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VORWORT
Die Motivation für diese Diplomarbeit liegt schon einige Jahre zurück. Mit 14 Jahren habe
ich mich entschlossen, die Bundeshandelsakadamie in Wolfsberg mit dem Schwerpunkt
Informationstechnologie zu besuchen. Während meiner Schulzeit habe ich Homepages
erstellt, Datenbanken verwaltet und programmiert. Doch nichts hat mich so sehr fasziniert
wie das Fach „Politische Bildung und Recht“. Hier haben wir einzelne Bereiche der
Informatik vom rechtlichen Standpunkt kennen gelernt und so entstand in mir die
Begeisterung für dieses Rechtsgebiet.
Während meiner Studienzeit habe ich die Gelegenheit genutzt und im 3. Studienabschnitt
die angebotenen Seminare zum Thema Internet- und Medienrecht besucht, um mein
Wissen zu erweitern. Deshalb war es für mich klar, dass ich meine Diplomarbeit in diesem
Bereich schreiben möchte.
Nach einigen Recherchen entschied ich mich dazu, Keyword-Advertising als Thema für
meine Arbeit zu wählen. Grund war neben meinem persönlichen Interesse auch die
Aktualität des Themas. Schließlich konnte ich mit Frau Prof. Staudegger eine kompetente
und interessierte Betreuerin für meine Diplomarbeit finden.
Ziel meiner Diplomarbeit ist es zu klären, ob durch die Verwendung von fremden Marken
im Internet eine Markenverletzung begangen wird. Zurückgreifen kann ich hier auf
Entscheidungen österreichischer Gerichte, sowie auf die Rechtsprechung des EuGH.

Hinsichtlich der verwendeten Zitate in der Diplomarbeit orientiere ich mich an den
Vorgaben des Instituts.
Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit rein das generische
Maskulinum verwendet, alle personenbezogenen Wendungen sowie Personalpronomina
gelten jedoch selbstverständlich gleichermaßen für Frauen und Männer.
Die verwendeten Weblinks wurden alle am 09.05.2011 auf ihre Gültigkeit überprüft.
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EINLEITUNG
Das Internet ist aus unserer heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Noch nie zuvor war es
möglich, so viele Menschen gleichzeitig zu erreichen und zu informieren. Das Internet ist
somit zu einer universellen Plattform geworden, auf der man Waren, Dienstleistungen,
Unterhaltung, Wissen und vieles mehr austauschen kann.1 Aus dieser Unmenge von
Informationen jedoch die richtige zu filtern, wird immer schwieriger. Eine enorme Anzahl
von Anbietern steht einer enormen Anzahl von Interessenten gegenüber; diese beiden
zusammenzubringen ist jedoch oft schwieriger als man annimmt. Wichtig ist daher das
Finden bzw. das Gefundenwerden.
Es gibt 2 Arten, um einen bestimmten Anbieter im Internet zu finden: durch die
Direkteingabe oder mithilfe einer Suchmaschine. Bei der Direkteingabe muss man
entweder die exakte Internetdomain kennen um zur gewollten Seite zu kommen, oder man
gelangt zufällig durch mehrmaliges Probieren auf die richtige Seite. Die letztgenannte
Variante ist jedoch mühsam und zeitaufwendiger und kann trotzdem im Endeffekt zu
keinem Ergebnis führen.2
Abhilfe schaffen hier die Suchmaschinen. In das Suchfeld gibt man die Schlagworte, nach
denen man suchen möchte, ein und erhält innerhalb kürzester Zeit Suchergebnisse. Nun
liegt es nur mehr am Internetnutzer, aus den angebotenen Ergebnissen die für ihn
wichtigen herauszufiltern.
Theoretisch ist somit jede Website im Internet mithilfe von Suchmaschinen auffindbar.
Praktisch sieht das Ganze jedoch ein bisschen anders aus. Jedes Schlagwort nach dem
gesucht wird führt zu einer Unmenge an Ergebnisseiten. Da Suchmaschinen ihre
Ergebnisse nach Relevanz anhand des gesuchten Schlagwortes reihen, beschäftigen sich
die Nutzer meist nur mit der ersten Ergebnisseite, angefangen mit den topgereihten
Ergebnissen. Daher sind oft auch schon Websites, die sich auf der zweiten Ergebnisseite
finden lassen, für den Nutzer uninteressant, weil er vorher schon fündig wurde. Für den
Inhaber einer Website ist es somit wichtig, auf der ersten Ergebnisseite gereiht zu werden –
und dort möglichst zu Beginn.3

1

Bühler, Meta-Tags, Keywords und andere Mittel den Suchmaschinenoptimierung – eine Momentaufnahme
aus immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, in Arter/Jörg (Hrsg), Internet-Recht und Electronic
Commerce Law (2007) 43 (44).
2
Feichtinger, Internet Domain Recht (2001) 45.
3
Feichtinger, Internet Domain Recht 45.
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Suchmaschinen – allen voran Google mit dem AdWords-Programm – haben sich diesen
Umstand zunutze gemacht und aus dem „Sich-finden-Lassen“ ein Geschäftsmodell
gemacht. Sucht man nach bestimmten Schlagwörtern, erhält man von den Suchmaschinen
nicht nur die Ergebnisse, sondern auch zu den jeweils eingegebenen Schlagwörtern
passende Anzeigen.4 Die Anzeigen erscheinen dort jedoch nicht zufällig, sondern sind von
den Anzeigeninhabern gekauft worden, um sich so einen Platz auf der ersten Ergebnisseite
zu sichern. Diese Art der Werbung nennt man Keyword-Advertising.
Um sich einem breiten Internetpublikum präsentieren zu können, müssen die zugrunde
liegenden Schlagwörter bekannt und prägnant sein. Daher werden häufig Markennamen
verwendet. Probleme ergeben sich dann, wenn die verwendete Marke einem anderen
gehört.
Meine Arbeit beschäftigt sich nun mit der Frage was passiert, wenn jemand einen fremden
Markennamen als Schlagwort benutzt, um so im Internet besser gefunden zu werden.
Meine Diplomarbeit ist in drei Abschnitte gegliedert. Als erstes werde ich mich unter den
„rechtlichen und technischen Grundlagen“ mit dem Keyword-Advertising in der Theorie
beschäftigen. Näher eingehen werde ich dabei auf das von Google entwickelte AdWordsProgramm, da dieses in der Praxis das wichtigste und für die spätere Beurteilung der Fälle
von wesentlicher Bedeutung ist. Weiters gebe ich einen kurzen Überblick über das
österreichische und europäische Markenrecht.
Im Abschnitt „Keyword-Advertising in der Rechtsprechung“ behandle ich die bisherige
Rechtsprechung der österreichischen Gerichte und des EuGH. Besonderes Augenmerk lege
ich hier auf die „Google France“-Entscheidung, die Grundlage für die rechtliche
Einschätzung und Charakterisierung von Keyword-Advertising ist, und die ihr zugrunde
liegenden Vorlagefragen aus mehreren Mitgliedstaaten. Weiters werde ich die Kritik und
Auswirkungen der Entscheidung des EuGH auf die österreichische Rechtsprechung
ausführen.
Abschließen werde ich meine Diplomarbeit mit einem Resümee und einem kurzen
Ausblick auf die Zukunft im Bereich des Keyword-Advertising.

4

Sonntag, Einführung in das Internetrecht, Rechtsgrundlagen für Informatiker (2010) 218.
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I.

RECHTLICHE UND TECHNISCHE GRUNDLAGEN

1. K E Y W O R D -A D V E R T I S I N G
1.1. Begriffserklärung
Keyword-Advertising ist erst wenige Jahre alt und spiegelt doch die Entwicklung des
Internet in der Öffentlichkeit und in der Rechtsprechung wider. Anfangs wurde die
Domain als das zentrale Kriterium für die Auffindbarkeit im Internet angesehen, sodass die
ersten Fälle, in denen sich der OGH mit dem Internet beschäftigt hat, Domainstreitigkeiten
betrafen. Mit dem Aufkommen der Suchmaschinen trat die Domain jedoch in den
Hintergrund. Wichtig war nicht mehr die zugkräftige Domain, sondern die richtige
Platzierung auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen. Mit dem Keyword-Advertising
beschäftigte sich der OGH daher erst deutlich später.5
Wesentlich für die Charakterisierung des Begriffs des Keyword-Advertising ist die
Entscheidung “Wein & Co“6 des OGH aus dem Jahr 2007. Der OGH hält in seiner
rechtlichen Beurteilung fest, dass unter Keyword-Advertising eine Werbemethode
verstanden wird, „die das Aufscheinen von Anzeigen in Trefferlisten von Suchmaschinen
mit der Eingabe bestimmter Begriffe verknüpft.“
Das Prinzip ist simpel: Der Werbende kann beim Suchmaschinenbetreiber gewisse
Begriffe – so genannte Keywords – buchen. Wird jetzt von einem Suchmaschinennutzer
dieses Keyword als Suchwort eingegeben, erhält er in der Ergebnisliste nicht nur die
Webpräsenz der eigentlich gesuchten Website, sondern auch eine Anzeige, die mit der
Website des Werbenden verknüpft ist. Diese Anzeigen erscheinen meist oberhalb der
eigentlichen Trefferliste oder in einem getrennten Werbeblock.7
In der Praxis am häufigsten verwendet wird das von Google entwickelte AdWordsProgramm. Da dieses für die weitere rechtliche Beurteilung des Keyword-Advertising am
wichtigsten ist, werde ich unter Kapitel 1.3. näher darauf eingehen.

5

Griss, Aktuelle Rechstprechung des OGH zu Domains und zu
Bergauer/Staudegger (Hrsg), Recht und IT, Zehn Studien (2009) 173 (173).
6
OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g “Wein & Co“.
7
OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g “Wein & Co“, rechtliche Beurteilung 3.1.

Keyword-Advertising,

in
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1.2. Problematik/Eingriff in Markenrechte
Wie bereits erwähnt, wird es dem Einzelnen durch die Werbemethode des KeywordAdvertising ermöglicht, Keywords bei Suchmaschinen zu buchen, um eine Anzeige auf der
ersten Ergebnisseite schalten zu können. Da auch die Anzahl der Anzeigen auf der
Ergebnisseite begrenzt sind, ist es für den Werbenden ratsam Keywords auszuwählen, nach
denen häufig im Internet gesucht wird. In den meisten Fällen werden daher nicht
allgemeine Begriffe oder die eigene Marke als Keyword verwendet, sondern eine
bekannte, aber fremde Marke benutzt, um so das Suchmaschinenergebnis zu verbessern.8
In solchen Fällen stellt sich daher die Frage, ob durch die Buchung einer fremden Marke
als Keyword eine Markenverletzung vorliegt. Die markenrechtliche Zulässigkeit von
Keyword-Advertising ist ein diskutiertes Thema. Durch die Verwendung von Marken wird
unmittelbar die geschützte Markenfunktion berührt, gleichzeitig besteht ein Interesse der
Allgemeinheit und der Konkurrenz an der Verwendung fremder Marken zur Information
über Produkte.9 Weiters stellt sich im Falle einer Markenverletzung die Frage, wer die
Haftung trägt: die Suchmaschine, die die Möglichkeit des Keyword-Advertising eröffnet,
oder derjenige, der solche Keywords bucht.
Wie die österreichischen und die europäischen Gerichte diese Fragen beantworten, werde
ich im Abschnitt über „Keyword-Advertising in der Rechtssprechung“ ausführlich
behandeln.

1.3. Google Adwords
Das Internet besteht aus einer unzähligen Menge von Informationen. Um diese besser nach
seinen Vorstellungen filtern und organisieren zu können, greifen Internetnutzer auf die
Hilfe von Suchmaschinen zurück.

8

Griss in Bergauer/Staudegger, Recht und IT 173 (173).
Schuhmacher, Keyword advertising und eine vorsichtige Neubestimmung der Markenfunktion, wbl 2010,
273.
9

-4-

Im Jahr 2010 wickelte Google ca. 90 % aller Suchanfragen im Internet weltweit ab10 und
ist somit unangefochtener Marktführer. Laut eigenen Aussagen hat keine andere
Suchmaschine „Zugriff auf einen größeren Teil des Internets oder liefert nützlichere
Informationen als Google.“11 Das Wort „googeln“ wurde 2004 sogar in den Duden
aufgenommen und findet sich dort mit der Erklärung „mit Google im Internet suchen“.12
Seit dem Jahr 2000 bietet Google Werbenden mit Google Adwords die Möglichkeit, bei
Eingabe bestimmter Begriffe als Keywords bezahlte Werbeanzeigen neben den
Suchergebnissen anzeigen zu lassen.13 Google hat damit die Werbefreiheit aufgegeben.14
Google Adwords ist als Keyword-Advertising eine Form der Internetwerbung die von
Google Inc. angeboten wird. Der Begriff Adwords setzt sich zusammen aus den englischen
Begriffen für „Werbeanzeigen“ und „Wörter“.15
Andere Suchmaschinen bieten ähnliche Möglichkeiten des Keyword-Advertising.
Aufgrund der herausragenden Marktposition von Google und der daraus resultierenden
Relevanz von Google Adwords für meine Arbeit, werde ich in den nächsten Kapiteln einen
Überblick über die wirtschaftliche Bedeutung, die Funktionsweise und die Registrierung
von Adwords geben.

1.3.1. Wirtschaftliche Bedeutung
Google Adwords hat sowohl wirtschaftliche Bedeutung für Google als Unternehmen
selbst, als auch für die Werbenden, die diesen Dienst nutzen.
Google kann seine Suchmaschine für alle Internetnutzer kostenlos zur Verfügung stellen,
da sie sich weitgehend selbst mit Werbung durch Google Adwords finanziert. Für Google
ergibt sich daraus ein doppelter Vorteil: Einnahmen durch bezahlte Anzeigen und
Sammlung von Informationen über das Verhalten und die Vorlieben der Benutzer.

10

http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-monthly-201001-201012-bar.
http://www.google.ch/corporate/features.html.
12
http://de.wikipedia.org/wiki/Google#Das_Verb_.E2.80.9Egoogeln.E2.80.9C.
13
Thiele, EuGH-GA: Google Adwords-Verfahren, jusIT 2010/3, 6.
14
http://de.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords.
15
http://de.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords.
11
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Dadurch wird Google für Werbende noch attraktiver, da aufgrund der gesammelten Daten
zielgerichtet und effektiv geworben werden kann. 16
Der Hauptvorteil für Werbende besteht darin, dass man durch Google Adwords auch mit
geringeren finanziellen Mitteln eine große interessierte Zielgruppe ansprechen kann.
Eingeblendet wird die Anzeige erst, wenn ein Internetnutzer nach dem gebuchten Keyword
sucht. Das Einblenden alleine kostet noch nichts, Gebühren fallen erst beim Klick auf die
Anzeige an.17 Sucht der Internetnutzer also nach einem bestimmen Begriff in der
Suchmaschine, kann davon ausgegangen werden, dass von seiner Seite Interesse an dem
jeweiligen Begriff besteht. Bucht jetzt der Werbende solche Keywords, kann er dem
Konsumenten genau das Angebot anzeigen, bei dem er aufgrund des Interesses von
erhöhter Kauf- bzw. Handlungsbereitschaft des Internetnutzers ausgehen kann.18
Ein Anreiz für Werbende ist die Positionierung der Anzeigen. Die Adwords Anzeigen
erscheinen bei der Suche nach den gebuchten Keywords links oberhalb der eigentlichen
Trefferliste oder rechts daneben. Studien19 haben ergeben, dass diese Bereiche von den
Internetnutzern besonders beachtet werden.20
Werbende haben außerdem die Möglichkeit, ihre Anzeigen auf bestimmte Zielgruppen
oder auch Sprachen festlegen zu können. Je besser die Zielgruppe definiert ist, desto eher
vermeidet man unnötige Kosten durch irrelevante Klicks und kann genau jenen
Personenkreis ansprechen, für den die Anzeige bestimmt ist.21
Google Adwords bietet außerdem die Möglichkeit, die Anzeigen auf eine bestimmte
Region oder Länder zu begrenzen.22
Was den Preis für eine Anzeige betrifft, kann festgehalten werden, dass der Werbende
grundsätzlich selbst bestimmen kann wie viel er für die Anzeige ausgeben möchte.23 Das
eingesetzte Budget bestimmt jedoch die Relevanz der Anzeige. Für eine gute
Positionierung ist es daher relevant, wie viel die Mitbewerber bieten. Google eröffnet

16

Rupp, Google-Marketing: Werben mit AdWords, Analytics, AdSense & Co. (2010) 17.
Rupp, Google-Marketing 20.
18
Lammenett, Praxiswissen Online-Marketing² (2009) 98.
19
http://www.surl.org/usabilitynews/91/eyegaze.asp.
20
Rupp, Google-Marketing 37.
21
Rupp, Google-Marketing 89.
22
Rupp, Google-Marketing 97.
23
Rupp, Google-Marketing 78.
17
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somit

die

Möglichkeit,

„niedrigere

Relevanz

durch

ein

größeres

Budget“24

auszugleichen.25

1.3.2. Funktionsweise
Sucht man auf Google nach einem bestimmten Wort, erhält man innerhalb kürzester Zeit
Ergebnisse, die mit dem gesuchten Wort übereinstimmen. Google liefert aber nicht nur
Suchergebnisse bei genauer Eingabe des Begriffs. So wird zB nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung des Suchworts unterschieden und die verschiedenen Schreibweisen von
Umlauten werden erkannt. Werden Suchbegriffe eingegeben, die man zusammen oder
getrennt schreiben kann, findet Google für den Internetnutzer alle möglichen Varianten.26
Während in vielen Datenbanken27 das Sternchen-Symbol als Platzhalter für beliebig viele
Zeichen dient, funktioniert dies bei Google nur eingeschränkt. Hier steht das Sternchen als
Platzhalter für Begriffe.28 Darüber hinaus bietet Google seinen Nutzern noch weitere
Operatoren an, um schneller und effizienter im Internet suchen zu können.29
Das Prinzip einer Suchmaschine sieht folgendermaßen aus: Google schickt sogenannte
„Robots“ los, die „selbstständig und systematisch in gewissen Zeitabständen das Internet
durchsuchen, indem sie die einzelnen Seiten analysieren und alle Links der Seiten
weiterverfolgen.“30 Theoretisch kommt dieser Robot somit auf alle Websites weltweit und
stellt Änderungen auf bereits besuchten Seiten fest, korrigiert oder entfernt veraltete Links
und nimmt neue Internetseiten auf. Festgehalten wird dies in seinem Index. Durch den
Index kann die Suche schneller durchgeführt werden, da nicht das komplette Internet,
sondern lediglich der Index durchsucht wird.31
Auf der Ergebnisseite werden die Suchergebnisse dann absteigend nach ihrer Relevanz
zum jeweiligen Suchwort angezeigt. Diese Rangordnung ergibt sich aus mehr als 200
Faktoren, ihre Gewichtung ist jedoch ein Firmengeheimnis von Google und wird ständig
24

Rupp, Google-Marketing 79.
Rupp, Google-Marketing 79.
26
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Wichtige-Grundlagen-84403.html.
27
Bergauer, Häufig verwendete Operatoren in wichtigen Rechtsdatenbanken: Merkliste und Vergleich, jusIT
2009/56, 113.
28
http://www.google.at/support/websearch/inproduct/bin/answer.py?hl=de&answer=136861.
29
http://www.google.at/support/websearch/inproduct/bin/answer.py?answer=136861#exceptions.
30
Schauer, Rechtsprobleme bei Google & Co., in Schweighofer/Liebwald/Kreuzbauer/Menzel (Hrsg),
Informationstechnik in der juristischen Realität (2004) 391 (391).
31
Rupp, Google-Marketing 26.
25
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weiterentwickelt. Ein wichtiges Kriterium für die Sortierung der Treffer ist der von Google
eigens entwickelte PageRank. Dieser misst die Anzahl und Qualität der externen Verweise
auf eine Website, da man annimmt, dass eine Website umso wichtiger ist, je häufiger
andere darauf verweisen.32
Die Ergebnisse, die auf diese Art angezeigt werden, nennt man „natürliche Ergebnisse“33.
Darüber hinaus bietet Google die Möglichkeit des Google Adwords-Programms an.
Google Adwords ermöglicht es Jedermann, auf den Ergebnisseiten der Suchmaschine zu
werben. Der Werbende formuliert eine Werbeanzeige und bucht die Keywords, bei denen
die Anzeige erscheinen soll. Sucht der Internetnutzer nach diesem Begriff, wird die
Anzeige eingeblendet. Diese erscheint oberhalb oder rechts neben der eigentlichen
Trefferliste und ist optisch klar von dieser getrennt und mit dem Hinweis „Anzeige“
überschrieben.34
Die Anzeigen sind den natürlichen Suchergebnissen ähnlich: in der Überschrift findet sich
der Titel der Anzeige, darunter eine zweizeilige Beschreibung und die URL der
verknüpften Website.35
Google Adwords überlässt es dem Werbenden, das Budget für seine Werbekampagne
selbst zu bestimmen. Er kann festlegen, wie viel er für einen Klick auf seine Website
zahlen möchte. Da ein Keyword von beliebig vielen Werbenden gebucht werden kann, ist
vor allem darauf zu achten, dass man die Konkurrenz überbietet.36 Der Preis für die
Keywords wird daraufhin durch eine fortlaufende Versteigerung bestimmt, wobei die
Anzeige des Meistbietenden an prominentester Stelle steht.37 Höhere Gebote stehen somit
weiter oben und führen zu höheren Klickraten. Google berücksichtigt neben der
Positionierung der Anzeige aufgrund ihrer Relevanz auch noch ihre Klickrate, weshalb
auch mit einer sorgfältig durchdachten Anzeigengestaltung noch Einfluss auf eine höhere
Platzierung genommen werden kann. Damit der Werber die Kosten besser kontrollieren
kann, können auch noch Tages- oder Monatsbudgets festgelegt werden.38

32

Rupp, Google-Marketing 40.
vgl zum Begriff „natürliche Ergebnisse“ EuGH 23.03.2010 C-236-238/08 Rz 22.
34
Noha, Neue spezifische Formen der Internetwerbung – Keyword Advertising im weiteren Sinn und
rechtliche Grenzen, in Feiler/Raschhofer (Hrsg), Innovation und internationale Rechtspraxis, Praxisschrift für
Wolfgang Zankl (2009) 589 (590).
35
Rupp, Google-Marketing 78.
36
Rupp, Google-Marketing 102.
37
“Die Presse” vom 02.06.2009, (Rechtspanorama): Lockerer Umgang mit fremden Marken.
38
Lammenett, Online-Marketing², 91.
33
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Ist das vom Werbenden festgelegte Tages- oder Monatsbudget durch die Anzahl der Klicks
verbraucht, erscheint die Anzeige erst wieder am nächsten Tag oder im nächsten Monat.39
Die Reichweite einer Google Adwords-Anzeige beschränkt sich nicht nur auf die
Suchmaschine selbst. Die meisten Suchmaschinen haben Partnerseiten, auf denen die
Anzeige ebenso erscheint.40 Außerdem bietet Google ein weiteres Programm an: das
Google AdSense. Hierbei handelt es sich um ein „kontextbezogenes Werbeprogramm, bei
dem Anzeigen nur auf thematisch relevanten Websites aufscheinen“.41

1.3.3. Registrierung
Jedermann kann sich bei Google Adwords42 registrieren und seine Website im Internet auf
den Ergebnisseiten bewerben.

1.3.3.1. KEYWORD-OPTIONEN
Google ermöglicht dem Werbenden, aus vier verschiedenen Keyword-Optionen zu wählen
um festzulegen, welche Nutzer die Anzeige sehen: „genau passende“, „weitgehend
passende“, „ausschließende“ Keywords sowie „passende Wortgruppe“. 43
Wählt der Werbende die Option „genau passende Keywords“, erscheint die Anzeige nur
dann, wenn der Suchbegriff und das gebuchte Keyword genau übereinstimmen und nach
keinem weiteren Begriff gesucht wird. Lauten die genau passenden Keywords „Tennis
Schuhe“, erscheint die Anzeige nur dann, wenn genau nach diesen Begriffen gesucht wird.
Sucht der Suchmaschinennutzer nach „Tennis Schuh“ oder etwa „Tennis Schuhe kaufen“,
wird seine Anzeige nicht eingeblendet.44

39

Rupp, Google-Marketing 102.
Lammenett, Online-Marketing², 92.
41
Rupp, Google-Marketing 218.
42
http://adwords.google.com.
43
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6324.
44
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6100.
40
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„Weitgehend passende Keywords“ ist die von Google eingestellte Standardoption. Sie
ermöglicht die Anzeige, wenn der Suchbegriff das Keyword enthält und erweitert diese
Suchergebnisse noch um Synonyme, Ein- oder Mehrzahlformen, relevante Variationen
oder Wortkombinationen des Keywords.45
Sucht der Nutzer zB nach „Tulpen“, wird die Anzeige bei einer Suche nach Blumen
ebenfalls eingeblendet, wenn Google dies als relevante Variation des Suchwortes
beurteilt.46 Solche Anzeigen werden relativ häufig geschaltet, da sie auch bei Begriffen
angezeigt werden, an die der Werbende zunächst gar nicht gedacht hat.47
Die Option „ausschließende Keywords“ verhindert, dass die Anzeige bei der Suche nach
bestimmten Wörtern eingeblendet wird. Möchte man daher nicht, dass sein Keyword in
Verbindung mit einem bestimmten Suchbegriff geschaltet wird, wird dieser Suchbegriff
einfach ausgeschlossen.48
Bei Auswahl der Option „passende Wortgruppe“ erscheint die Anzeige dann, wenn nach
dieser Wortgruppe gesucht wird. Passende Wortgruppen sind präziser ausgerichtet als
weitgehend passende Keywords und ermöglichen eine flexiblere Suche als genau passende
Keywords.49 An die Wortkombination können davor und danach beliebig viele
Suchbegriffe angehängt werden. Wird die Wortgruppe aber an sich verändert, führt die
Suche zu keinem Ergebnis. Bucht der Werbende zB die Wortkombination „Flüge USA“,
wird die Anzeige bei der Suche nach „Flüge in die USA“ nicht eingeblendet.50
Um mit den gebuchten Keywords einen möglichst großen Kreis von Interessenten zu
erreichen, kombinieren Werbende meist mehrere dieser Optionen miteinander.51

1.3.3.2. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Möchte man auf Google im Rahmen des AdWords-Programms Werbung für seine Website
betreiben, muss man im Verlauf der Registrierung den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
45

http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6100.
Dichlberger, Markenrechtliche Risiken bei Keyword-Advertising, ecolex 2008, 1032.
47
Rupp, Google-Marketing 115.
48
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6100.
49
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6100.
50
Dichlberger, ecolex 2008, 1032.
51
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6324.
46
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für die Werbung zustimmen. Die AGB unterscheiden sich in ihrem Inhalt, abhängig vom
jeweiligen Land in dem sich die Rechnungsadresse befindet.52
Ich möchte hier nun eine kurze Übersicht über den wichtigsten Inhalt der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Google AdWords geben und werde mich dabei auf die
geltenden AGB für Österreich beziehen.53
Die AGB werden zwischen dem Werbenden und der Google Ireland Limited geschlossen
und geben einen Überblick über die wesentlichen Rechte und Pflichten der beiden
Vertragspartner.
Ein interessanter Aspekt der AGB findet sich unter dem Punkt über die Platzierung der
Anzeige und Targeting.54 Google hält hier die Bemühung fest, die Werbung des Kunden
„entsprechend der dem Kunden angebotenen und vom Kunden ausgewählten
Platzierungsmöglichkeiten zu schalten,“55 stellt aber klar, dass keine Verpflichtung seitens
Google besteht, „eine Werbung an einer bestimmten Stelle oder Position oder zu einem
bestimmten Zeitpunkt zugänglich zu machen oder eine bestimmte Werbung überhaupt zu
schalten oder eine bestimmte Anzahl von Einblendungen, Veröffentlichungen, Conversions
oder von Klicks auf eine Werbung zu gewährleisten, unabhängig davon, ob dies PartnerAngebote, Google-Angebote oder Teile dieser Angebote betrifft.“56
Das bedeutet, dass es trotz der Einhaltung der Pflichten des Werbenden dazu kommen
kann, dass die bezahlte Anzeige nicht erscheint. Gründe dafür liegen einerseits in der
begrenzten Zahl der Anzeigemöglichkeiten, andererseits in den eingesetzten finanziellen
Mitteln des Werbenden.
Hinsichtlich der Positionierung der Werbung bestimmen die AGB, dass diese „im
alleinigen Ermessen von Google bzw. des Partners liegt und dass Google […] dasselbe
Target mehr als einem Kunden zur Verfügung [stellen kann].“57 Der Kunde ist jedoch
ausschließlich verantwortlich für seine Keywords, deren kreativen Inhalte sowie für die
Inhalte der Website, mit der die Anzeige verknüpft ist.58

52

https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder.
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT.
54
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 2.
55
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 2.1.
56
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 2.2.
57
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 3.2.
58
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 3.4.
53
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Die AGB legen auch die Grenzen der Nutzung des AdWord-Programms für den
Werbenden fest.59 Dem Werbenden ist es ua untersagt, Waren oder Dienstleistungen zu
bewerben, die in dem Land, indem die Werbung angezeigt wird, rechtswidrig oder
verboten sind oder sich unrechtmäßiger Geschäftspraktiken zu bedienen.
Einer der wichtigsten Punkte im Hinblick auf die markenrechtlichen Aspekte des
Keyword-Advertising findet sich unter den Pflichten des Kunden:60 Der Kunde hat ua
sicherzustellen, dass die Website, mit denen die Anzeige verknüpft wird, „keine
anwendbaren Gesetze oder sonstigen Vorschriften sowie keine geistigen Eigentumsrechte,
gewerblichen Schutzrechte oder sonstigen Rechte Dritter […] verletzt“.
Entstehen durch eine schuldhafte Verletzung dieser Pflichten Ansprüche Dritter, Kosten
und Schäden, erfolgt eine Haftungsfreistellung für Google unter den angeführten
Voraussetzungen.61
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass Google die Möglichkeit für jeden Einzelnen
bereitstellt, seine Website im Rahmen des AdWord-Programms mit bezahlten Anzeigen zu
bewerben. Es liegt aber am Kunden dafür zu sorgen, dass er mit seinen gewählten
Keywords oder der damit verknüpften Website gegen keine gesetzlichen Regelungen oder
Rechte Dritter verstößt.

1.3.3.3. GOOGLE MARKENRICHTLINIE FÜR ADWORDS
Google hat ein Reihe von Richtlinien62 für das AdWords-Programm erstellt. Im Hinblick
auf die markenrechtlichen Aspekte ist vor allem die Markenrichtlinie63 von Bedeutung.
Wie bereits unter 1.3.3.2. ausgeführt, ist es dem Werbenden untersagt, das Recht am
geistigen Eigentum eines Dritten zu verletzen. Die Kunden sind für die verwendeten
Keywords und den Inhalt der verknüpften Website selbst verantwortlich.
Dennoch kommt es häufig vor, dass mit fremden Marken geworben wird, ohne dass der
Markeninhaber dazu seine Zustimmung gegeben hat. Die Markenrichtlinie ermöglicht es
diesen

Markeninhabern,

Markenbeschwerde

einzureichen.

Die

Einleitung dieser

59

https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 7.
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 10.
61
https://adwords.google.de/select/tsandcsfinder?country=AT Punkt 11.
62
http://adwords.google.com/support/aw/bin/topic.py?hl=de&topic=15942.
63
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6118.
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Beschwerde sowie deren Behandlung und Konsequenzen möchte ich hier nun kurz
erörtern: 64
Voraussetzung für eine solche Beschwerde ist die Verwendung einer fremden Marke im
Anzeigenteil von Google, da der Werbende hier Keywords selbstständig aussucht und
seine Anzeige damit erstellt. Die Markenrichtlinie ist daher nicht für die „natürlichen
Suchergebnisse“ auf der Ergebnisseite anwendbar. Bestehen markenrechtliche Bedenken
hinsichtlich einer Website, die in den „natürlichen Suchergebnissen“ angezeigt werden,
muss sich der Markeninhaber mit dem Inhaber dieser Website in Verbindung setzen.
Wird eine Marke als Keyword oder in der Anzeige verwendet, stehen dem Markeninhaber
laut Markenrichtlinie mehrere Beschwerdemöglichkeiten offen.
Bei der „speziellen Beschwerde“ werden bestimmte Anzeigen, die der Beschwerdeführer
mit genauer URL anführen muss, hinsichtlich der Verwendung der Marke geprüft. Andere
Anzeigen werden nicht geprüft.
Die „allgemeine Beschwerde“ führt zu einer Überprüfung aller relevanten Anzeigen, eine
Angabe der URL ist nicht erforderlich.
Die Beschwerde wird daraufhin von Google bearbeitet. Stimmen die Angaben des
Beschwerdeführers und liegt eine Verwendung seiner Marke vor, werden die Buchung
dieser Keywords bzw. die dazu gehörigen Anzeigen von Google abgelehnt. Liegt vom
Markeninhaber eine Autorisierung für die Verwendung durch den Werbenden vor, darf
dieser die Marke in seiner Kampagne verwenden.

2.

MARKENRECHT

Die Marke ist ein Unternehmenskennzeichen, das Waren und Dienstleistungen
verschiedener Unternehmen unterscheidet. Dies hat sowohl Vorteile für den Konsumenten
als auch für den Markeninhaber. Der Konsument kann durch die Marke erkennen, von
welchem Erzeuger oder Anbieter das Angebotene stammt und kann dies dann in seiner
Entscheidung berücksichtigen. Dem Unternehmer dient die Marke im geschäftlichen

64

http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&answer=6118.
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Verkehr als Identifizierung und Abgrenzungsmittel gegenüber anderen und ist somit ein
wesentliches Werbungselement. 65
Das Markenrecht ist Teilgebiet des Kennzeichenrechts. Dieses beschäftigt sich neben dem
Markenrecht

auch

noch

mit

Kennzeichen,

die

Personen,

Unternehmen

oder

Unternehmensteile individualisieren. Dazu gehören der Name, der Domain-Name, die
Firma, die Geschäftsbezeichnung, der Titel sowie die Ausstattung.66
Die wirtschaftliche Bedeutung und der Wert von Marken ist sowohl national als auch
international enorm. „Durch ihre Registrierung lässt sie sich gegen Nachahmende
verteidigen, die unberechtigt an Ihrem Erfolg teilhaben wollen. Die Eintragung der Marke
in das öffentliche Markenregister stellt ihre Auffindbarkeit sicher und hilft mit,
unbeabsichtigte Markeneingriffe zu vermeiden.“67
2009 wurden in Österreich 7569 nationale Markenanmeldungen im Österreichischen
Patentamt eingereicht.68 2009 waren 114.380 Zeichen als nationale Marken geschützt,
darunter 218.000 Zeichen auch als internationale Marken und über 700.000 als
Gemeinschaftsmarken.69
Da ein vollständiger Überblick über das Markenrecht den Rahmen dieser Diplomarbeit
sprengen würde, werde ich mich in den folgenden Kapiteln über die Marke, Rechtsquellen
und den Inhalt des Markenrechts auf grundlegende Bereiche beschränken, um einen kurzen
Überblick geben zu können.

2.1. Die Marke
2.1.1. Legaldefinition, Erwerb und Löschung
Die Definition des Markenbegriffs findet sich im MSchG 197070:

65

http://www.patentamt.at/Markenschutz/Schutzrechte/.
Haybäck, Grundzüge des Marken- und Immaterialgüterrechts3 (2009) 2.
67
http://www.patentamt.at/Markenschutz/Schutzrechte/.
68
http://www.patentamt.at/geschaeftsbericht2009/de/markeninoe.html.
69
http://www.patentamt.at/geschaeftsbericht2009/de/aufrnatmarken.html.
70
BGBl 260/1970 idF BGBl I 126/2009.
66
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„Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere
Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form
oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.“71
Durch die Legaldefinition des § 1 MSchG ergeben sich die beiden wichtigsten Kriterien
für die Marke: die graphische Darstellbarkeit und die Unterscheidungs- bzw.
Kennzeichenfunktion.
Der Erwerb des Markenrechtes erfolgt durch Eintragung der Marke in das
Markenregister72 – es gilt das Eintragungsprinzip. Das Markenregister wird vom Patentamt
geführt,73 wo die Marke zur Registrierung schriftlich angemeldet werden muss74. Es ist
anzugeben, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke bestimmt ist75. Diese
Einteilung erfolgt durch die Nizzaer Klassifikation76. Der Schutzbereich der Marke
beschränkt sich grundsätzlich auf die gewählte Klasse.
Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung wird das Recht auf Priorität erlangt.77 Die
angemeldete Marke erhält somit den Vorrang gegenüber später angemeldeten Marken.
Nach Anmeldung der Marke kommt es zur Gesetzmäßigkeitsprüfung78 um festzustellen,
ob der Eintragung der Marke in das Markenregister absolute79 oder relative80 Hindernisse
entgegenstehen.
Nach der Gesetzmäßigkeitsprüfung führt das Patentamt die Ähnlichkeitsprüfung81 durch.
Die Marke ist zu prüfen, ob sie prioritätsälteren Marken gleich oder ähnlich ist. Gleiche
oder möglicherweise ähnliche Marken sind dem Anmelder mit dem Hinweis mitzuteilen,
dass das angemeldete Zeichen im Fall der Zulässigkeit registriert werden wird, sofern die
Anmeldung nicht innerhalb der vom Patentamt gesetzten Frist zurückgenommen wird. Die

71

§ 1 MSchG.
§ 2 MSchG.
73
§ 16 Abs 1 MSchG.
74
§ 16 Abs 2 MSchG.
75
§ 16 Abs 3 MSchG.
76
http://www.patentamt.at/Media/KlassifikationNizza.pdf.
77
§ 23 Abs 1 MSchG.
78
§ 20 Abs 1 MSchG.
79
§ 4 Abs 1 MSchG.
80
§ 4 Abs 2 MSchG.
81
§ 21 MSchG.
72

-15-

Ähnlichkeit ist somit kein Eintragungshindernis, dem Inhaber der älteren Marke kommt
jedoch das Recht auf Löschung82 zu.

Die Eintragung der inländischen Marke ist im Österreichischen Markenregister zu
veröffentlichen;83 der Anmelder erhält als Bestätigung die Markenurkunde.84 Das
Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister. Die Schutzdauer
endet zehn Jahre nach dem Ende des Monates, in dem die Marke registriert worden ist. Sie
kann durch rechtzeitige Zahlung einer Erneuerungsgebühr immer wieder um zehn Jahre
verlängert werden.85

Das MSchG kennt mehrere Gründe, warum es zu einer Löschung der Marke kommen
kann. So ist die Marke ua zu löschen, wenn der Markeninhaber einen dementsprechenden
Antrag stellt oder die Registrierung nicht rechtzeitig erneuert wurde. Die Löschung ist im
Markenregister einzutragen und zu veröffentlichen.86
Die relativen Löschungsgründe der §§ 30 bis 32 MSchG führen zu einem Verlust des
Markenrechts wegen Kollision mit älteren Rechten. Dabei muss das Recht des
Antragstellers älter sein und Verwechslungsgefahr aufgrund gleicher oder ähnlicher
Zeichen bestehen.
Die absoluten Löschungsgründe der §§ 33 bis 33c MSchG führen zu einem Verlust im
öffentlichen Interesse. Hier ist jedermann befugt, ohne besonderes eigenes rechtliches
Interesse einen Löschungsantrag zu stellen.
Weiters kann jedermann die Löschung begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung
bösgläubig war.87

2.1.2. Funktionen der Marke
Aus

den

verschiedenen

markenrechtlichen

Einzelbestimmungen

verallgemeinerte Aussagen über die Funktionen der Marke gewinnen:

lassen

sich

88

82

§ 30 MSchG.
§ 17 Abs 5 MSchG.
84
§ 17 Abs 4 MSchG.
85
§ 19 MSchG.
86
§ 29 MSchG.
87
§ 34 Abs 1 MSchG.
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1) Herkunftsfunktion
Die Herkunftsfunktion ist die Hauptfunktion der Marke und dient als Orientierungshilfe.
Sie weist auf die Herkunft der Ware oder Leistung aus einem bestimmten Unternehmen
hin und unterscheidet die eigenen Waren oder Leistungen von gleichen und gleichartigen
anderer.

2) Unterscheidungs-/Kennzeichenfunktion
Die Unterscheidungs-/Kennzeichenfunktion ergibt sich aus dem Inhalt des § 1 MSchG.
Marken kennzeichnen Waren und Leistungen, sie können daher von anderen unterschieden
werden.
3) Qualitäts-, Garantie- oder Vertrauensfunktion
Diese Funktion knüpft an die Zusatzerwartungen des Abnehmers an. Gleich
gekennzeichnete Ware soll gleich bleibende Qualität haben.
4) Identifizierungsfunktion
Die Identifizierungsfunktion führt dahin, dass die Abnehmer mit einer Marke nicht mehr
ein bestimmtes Unternehmen, sondern ein bestimmtes Erzeugnis mit bestimmter
Beschaffenheit sehen. Die Marke dient somit als Informationsquelle über die gesuchte
Ware.
5) Kommunikations-, Suggestiv- oder Werbefunktion
Die Marke ist ein wesentliches Hilfsmittel der Werbung. Mit ihr können Abnehmer
angesprochen werden. Deutlich wird die Werbefunktion bei der bekannten Marke, deren
Rechtsschutz über den Bereich der gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen
hinausgeht, sofern die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeinträchtigt89.

88
89

Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht3, 7 ff.
§ 10 Abs 2 MSchG.
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2.2. Rechtsquellen
2.2.1. RL 2008/95/EG
Im Gemeinschaftsrecht finden sich eine Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien im
Zusammenhang mit dem Markenrecht. Für meine Arbeit und die später auftretenden
Rechtsfragen im Zusammenhang mit Keyword-Advertising ist jedoch eine Richtlinie von
besonderer Bedeutung.
Es ist dies die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
(kodifizierte Fassung)90 – im Folgenden Marken-RL genannt.
Ausgangspunkt dieser Marken-RL war die Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken91 (im
Folgenden Marken-RL 1989). Ihr Ziel war es, die gegenwärtigen Unterschiede der
geltenden Markenrechte der Mitgliedstaaten anzugleichen, um so die Errichtung und das
Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten.92 Die Angleichung beschränkte sich
auf jene innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die zur Erreichung des Ziels notwendig
waren, eine vollständige Angleichung war nicht notwendig.93
2006 brachte die Kommission den Vorschlag94 ein, die Marken-RL 1989 zu kodifizieren.
Durch die Kodifizierung soll das Gemeinschaftsrecht verständlich und transparent sein95
und hinsichtlich der Frage, welches Recht zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen
spezifischen Gegenstand anwendbar ist, Rechtssicherheit bieten96.
So wurde die Marken-RL 1989 schließlich 2008 aufgehoben und durch die Marken-RL
ersetzt. Diese behält den materiellen Inhalt der vorangegangenen Richtlinie vollständig bei

90

Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (Text von
Bedeutung für den EWR), ABl L 2008/299, 25.
91
Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 1989/040, 1.
92
Erwgr 1 RL 89/104/EWG.
93
Erwgr 3 RL 89/104/EWG.
94
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, KOM 2006/0812 (endg.).
95
Begründung 1 KOM 2006/0812, 2.
96
Begründung 3 KOM 2006/0812, 2.
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und nimmt nur formale Änderungen vor, die aufgrund der Kodifizierung erforderlich
wurden.97
Da ich in meiner Arbeit immer wieder Bezug auf die Marken-RL nehmen werde, gebe ich
an dieser Stelle einen kurzen Überblick über jene Artikel, die für die Beurteilung meines
Themas wichtig sind.

Die Marken-RL geht von einem weiten Begriff der Marke aus.98 Marken können demnach
„alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich
Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der
Ware.“99 Die Zeichen müssen geeignet sein, „Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“100
Marken müssen daher zwei Funktionen erfüllen: die graphische Darstellbarkeit und die
Unterscheidungs- bzw. Kennzeichenfunktion.

Die Marken-RL gewährt dem Markeninhaber Ausschließlichkeitsrechte im Fall von
Identität und Verwechslungsgefahr und schafft einen besonderen Schutz für die bekannte
Marke.

Identität
Der Markeninhaber hat das Recht, Dritten zu verbieten „ein mit der Marke identisches
Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind,
für die sie eingetragen ist.“101
Diese Bestimmung setzt somit eine doppelte Identität voraus: die Identität des Zeichens mit
der Marke, sowie die Identität von Waren oder Dienstleistungen. Der älteren Marke kommt
absoluter Schutz zu, eine Prüfung der Verwechslungsgefahr ist nicht notwendig.102

Verwechslungsgefahr
Ein weiteres Recht des Markeninhabers besteht darin, dass er Dritten verbieten kann
Zeichen zu benutzen, wenn Verwechslungsgefahr vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn ein
97

Begründung 4 KOM 2006/0812, 2.
Schuhmacher, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht (2010) 7.
99
Art 2 Marken-RL.
100
Art 2 Marken-RL.
101
Art 5 Abs 1 lit a Marken-RL.
102
Schuhmacher, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht, 20.
98
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Zeichen benutzt wird, das mit der Marke identisch oder ähnlich ist und auch die von der
Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind, sodass „für das
Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das
Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“103
Diese Bestimmung knüpft an die Herkunftsfunktion der Marke an. Glaubt das Publikum,
dass die gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung aus demselben Unternehmen oder aus
wirtschaftlich

verbundenen

Unternehmen

stammt,

liegt

der

Tatbestand

der

Verwechslungsgefahr vor. Erfasst wird sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare
Verwechslungsgefahr. Bei der unmittelbaren verwechselt das Publikum die Zeichen selbst
und stellt eine Verbindung zum Markeninhaber her. Mittelbare Verwechslungsgefahr
besteht dann, wenn das Publikum das unterschiedliche Zeichen wahrnimmt, aber trotzdem
eine Verbindung zwischen dem Inhaber des Zeichen und der Marke herstellt. 104
Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird die Kennzeichnungskraft der Marke samt
Verkehrsgeltung und die Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren und Dienstleistungen
herangezogen.105
Die bekannte Marke
Besonderen Schutz genießt die „bekannte Marke“. Der Inhaber einer bekannten Marke
kann Dritten untersagen „ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der
Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist.“106
Voraussetzung ist, dass die Marke bekannt ist und durch die Benutzung des Zeichens „die
Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise [ausgenutzt oder beeinträchtigt wird].“107
Geschützt wird der Wert der Marke. Ihr Schutz kommt daher auch dann zur Anwendung,
wenn keine ähnlichen Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet werden und geht auch
über die Verwechslungsgefahr hinaus. Voraussetzung für die Bekanntheit einer Marke ist
ihr Bekanntheitsgrad.108

103

Art 5 Abs 1 lit b Marken-RL.
Schuhmacher, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht, 20.
105
Schuhmacher, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht, 21.
106
Art 5 Abs 2 Marken-RL.
107
Art 5 Abs 2 Marken-RL.
108
Schuhmacher, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht, 23.
104
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Die Ausschließlichkeitsrechte der Identität und Verwechslungsgefahr und der Schutz der
bekannten Marke kommen nur dann zur Anwendung, wenn die Marke im geschäftlichen
Verkehr kennzeichenmäßig erfolgt.109 Dies deckt sich mit den Benutzungshandlungen des
§ 10a MSchG (Kapitel 2.3.4).
Neben den Rechten aus der Marke gibt es aber auch noch die Beschränkungen der
Wirkungen der Marke. Der Markeninhaber kann einem Dritten nicht verbieten
Namensangaben, Beschaffenheitsangaben von Waren oder Dienstleistungen und
Bestimmungsangaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Die Benutzung muss jedoch
den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen.110
Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der Marken-RL um die kodifizierte Fassung der
Marken-RL 1989; der materielle Inhalt ist größtenteils identisch. Daher werde ich in
meiner Arbeit immer wieder die Marken-RL zur Beurteilung heranziehen. Sollte es zu
einer Abweichung dieser Richtlinie von der Marken-RL 1989 kommen, werde ich dies an
der gegebenen Stelle ausführen.

2.2.2. MSchG
Die bedeutendste nationale Rechtsquelle für das Markenrecht ist das Markenschutzgesetz
1970111. Unter den vielen Änderungen des MSchG möchte ich vor allem jene hervorheben,
die durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum und den Beitritt zur
Europäischen Union notwendig wurden. Österreich wurde damit verpflichtet, die MarkenRL 1989 umzusetzen.112
Die Anpassung des nationalen Markenrechts erfolgte bereits teilweise durch die
Markenrechts-Novelle 1992113. Im MSchG fanden sich aber noch sprachliche Divergenzen
im Vergleich zur Richtlinie, die durch die Markenrechts-Novelle 1999114 beseitigt
wurden.115 Diese Novelle führte ua zu einer Neudefinition des nationalen Markenbegriffs.
Durch das Erfordernis, dass Marken graphisch darstellbar sein müssen, konnten ab jetzt
109

Schuhmacher, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht, 19.
Art 6 Abs 1 Marken-RL.
111
BGBl 260/1970 idF BGBl I 126/2009.
112
ErlRV 1643 BlgNR XX GP 20.
113
BGBl 773/1992.
114
BGBl I 111/1999.
115
ErlRV 1643 BlgNR XX GP 20.
110
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auch Klangmarken oder Hologramme geschützt werden116. „Klangmarken, die aus Musik
bestehen, können durch Wiedergabe in einem Notensystem graphisch dargestellt werden,
andere Geräusche durch ein Sonogramm.“117
Bis zur Novelle durfte nur jene Person ein Markenrecht erwerben, die über ein
Unternehmen verfügte, aus dem die zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen
hervorgegangen sind.118 Dies wurde abgeschafft, sodass freier Markenerwerb und
Markenhandel möglich sind.119
Weiters wurden in § 10 MSchG ausdrücklich die aus der Marke resultierenden Rechte
sowie die Beschränkungen dieser Rechte normiert, mit der Verweisung auf die
verschiedenen Benutzungsarten des § 10a MSchG. 120
Die letzte Änderung des MSchG erfolgte 2009121. Im Zuge dieser Änderung wurden dem
nationalen Markenrecht die §§ 29a bis 29c MSchG angefügt. Diese beinhalten die
Möglichkeit, Widerspruch gegen die Registrierung einer Marke innerhalb von drei
Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung der Registrierung der Marke zu erheben.122 Der
Widerspruch beschränkt sich auf die Geltendmachung älterer registrierter Marken und
prioritätsälterer Anmeldungen und soll vor allem zur Rechtssicherheit im Bereich des
Markenrechts beitragen.123

2.3. Inhalt des Markenrechts
2.3.1. Ausschließlichkeitsrecht − § 10 Abs 1 MSchG
Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke dem Inhaber
gewisse ausschließliche Rechte.

Der Inhaber kann einem Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen
Verkehr
116

ErlRV 1643 BlgNR XX GP 21.
Schuhmacher, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht, 9.
118
§ 3 MSchG idF BGBl 260/1970.
119
ErlRV 1643 BlgNR XX GP 22.
120
ErlRV 1643 BlgNR XX GP 24.
121
BGBl I 126/2009.
122
§ 29a MSchG.
123
ErlRV 393 BlgNR XXIV GP 9.
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•

„ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen,
die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist.“124

•

„ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche
Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen
mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“125

§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG normiert die Verwechslungsgefahr als Tatbestandsmerkmal. Diese
ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Hierbei werden
die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüber
stehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen
herangezogen.126
Die „Benutzung“ eines Zeichens wird durch § 10a MSchG definiert und wird unter Kapitel
2.3.4. erläutert.

2.3.2. Schutz der bekannten Marke − § 10 Abs 2 MSchG
Wie bereits erwähnt, beschränkt sich der Schutzbereich der Marke auf die bei der
Anmeldung angegebenen Klassen. Wird daher eine registrierte Marke für eine andere als
die eingetragene Ware oder Dienstleistung verwendet, wäre das Markenrecht nicht verletzt.
Vor allem bekannte Marken, die nicht ausreichend rechtlich geschützt sind, würden
dadurch Opfer von Ausbeutungen durch Trittbrettfahrer.127
§ 10 Abs 2 MSchG schafft daher einen Schutz der bekannten Marke, der über den Bereich
der gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen hinausgeht. Der Inhaber einer im
Inland bekannten Marke kann daher die Verwendung seiner Marke ebenfalls verbieten,
sofern die Benutzung des gleichen oder ähnlichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr die
Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden

124

§ 10 Abs 1 Z 1 MSchG.
§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG.
126
Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht3, 26.
127
Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht3, 29.
125
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Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Bekanntheit der älteren Marke
muss dabei vorgelegt werden.128

2.3.3. Freie Benutzung − § 10 Abs 3 MSchG
Der Markenschutz darf nicht dazu führen, dass es zu einer Monopolisierung von
Kennzeichen kommt, an deren Verwendung im geschäftlichen Verkehr auch andere ein
berechtigtes Interesse haben.129
Der Markeninhaber kann daher einem Dritten nicht verbieten Namensangaben,
Beschaffenheitsangaben von Waren oder Dienstleistungen und Bestimmungsangaben im
geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Die Benutzung muss jedoch den anständigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen.130

2.3.4. Benutzungshandlungen − § 10a MSchG
Das Ausschließlichkeitsrecht und der Schutz der bekannten Marke geben dem
Markeninhaber ein Verbotsrecht gegenüber Dritten, wenn die Marke im geschäftlichen
Verkehr benutzt wird.
Wann eine Benutzung vorliegt, wird durch § 10a MSchG in demonstrativer Aufzählung
normiert:
•

Anbringen des Zeichens auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen,
an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll

•

Anbieten, In-den-Verkehr-Bringen und Besitzen der Ware oder Erbringung der
Dienstleistung unter dem Zeichen

•

Ein- und Ausfuhr der Ware unter dem Zeichen

•

Benutzung des Zeichens in Geschäftspapieren, Ankündigungen oder Werbung131

128

§ 10 Abs 2 MSchG.
Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht3, 32.
130
§ 10 Abs 3 MSchG.
131
§ 10a MSchG.
129
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II.

KEYWORD-ADVERTISING IN DER RECHTSPRECHUNG

1. Ö S T E R R E I C H
1.1. Bisherige Rechtsprechung
Bereits seit 2005 gibt es in Österreich höchstgerichtliche Entscheidungen im
Zusammenhang mit Keyword-Advertising. Zunächst beschäftigte sich der OGH mit der
Frage der Haftung des Suchmaschinenbetreibers und erst in weiterer Folge mit der Haftung
des Keyword-Käufers.132
Beachtlich ist bei dabei die Vorreiterrolle des OGH. Die Entscheidung über die Haftung
des Suchmaschinenbetreibers war die erste meritorische höchstgerichtliche Entscheidung
zum Keyword-Advertising, die im deutschsprachigen Raum ergangen ist.133 Der OGH war
auch das erste Höchstgericht in Europa, das sich zur Haftung des Käufers von Keywords
bei Suchmaschinen geäußert hat.134

1.1.1. Haftung des Suchmaschinenbetreibers
Die

Entscheidung

des

OGH135

vom

19.12.2005

über

die

Haftung

des

Suchmaschinenbetreibers war die erste österreichische höchstgerichtliche Entscheidung,
die zum Thema Keyword-Avertising ergangen ist.136
Die Markeninhaberin der registrierten Marke „Glucochondrin“ klagte den Betreiber der
Suchmaschine Google. Im Rahmen seiner Suchmaschine bietet Google durch das
Adwords-Programm Werbenden an, Keywords zu buchen und Anzeigen zu schalten. Bei
132

Schubert/Ott, Mehr Fragen als Antworten – die Google France Entscheidung des EuGH zum Keyword
Advertising, jusIT 2010/36, 85.
133
Anderl, Aktuelles zum Keyword-Advertising, Besprechung der Entscheidungen des OGH vom
19.12.2005, 4 Ob 195/05p, sowie des OLG Wien vom 14.07.2005, 1 R 134/05s, RdW 2006/129, 143.
134
Anderl, Markenverletzung durch Keyword-Advertising, ÖBl 2007/39, 170 (174).
135
OGH 19.12.2005, 4 Ob 194/05s (4 Ob 195/05p) = ecolex 2006/93, 228 (zust Noha); ÖBl 2006/57, 235 (tw
krit Noha); ausf dazu Anderl, Aktuelles zum Keyword-Advertising, Besprechung der Entscheidungen des
OGH vom 19.12.2005, 4 Ob 195/05p, sowie des OLG Wien vom 14.07.2005, 1 R 134/05s, RdW 2006/129,
143.
136
Es wird nur jener Teil der Entscheidung behandelt, der die Haftung des Suchmaschinenbetreibers betrifft.

-25-

Eingabe des Suchbegriffs „Glucochondrin“ in die Suchmaschine erschien rechts neben der
eigentlichen Trefferliste oder oberhalb des

ersten Treffers eine als Anzeige

gekennzeichnete Werbeeinschaltung. Der Markenname schien jedoch nicht auf.
Die Markeninhaberin warf Google vor, dass sie am Wettbewerbsverstoß der Mitbewerber
gegen Entgelt als Gehilfe mitwirkt, da es Konkurrenten durch das Adwords-Programm
ermöglicht wird, den Markennamen für die Werbung der eigenen Produkte auszunutzen.
Sie begehrte daher das Verbot für Google, den Suchbegriff „Glucochondrin“ im Rahmen
des Adwords-Programms anzubieten, zu verkaufen, auszuwerfen, zu verbreiten oder die
Weiterleitung auf andere als auf die Websites der Markeninhaberin zu ermöglichen, da
dies gegen das markenrechtliche Ausschließungsrecht der Klägerin verstoße.
Google brachte vor, dass mit dem Adwords-Programm nur eine Plattform für
zielgruppenorientierte Werbung zur Verfügung gestellt wird, bei dem die Keywords nicht
von Google selbst, sondern von dem betreffenden Werbenden festgelegt werden. Weiters
lehnte Google eine Prüfpflicht ab, da eine Verpflichtung zur Kontrolle jedes gebuchten
Keywords dazu führen würde, dass die Suchmaschine nicht mehr in der gängigen Form
betrieben werden könnte.
Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab, da kein Markeneingriff erfolgte und kein
Eingriff durch Google bestand. Das Rekursgericht bestätigte den Beschluss.
Der OGH hatte nun die Frage zu beantworten, ob den Betreiber einer Suchmaschine eine
Haftung als Gehilfe trifft, wenn er Werbenden ermöglicht, Marken anderer als Keywords
zu benutzen.
Der OGH hielt fest, dass Suchmaschinenbetreiber Diensteanbieter iSd §§ 13 ff ECG137
sind, da sie elektronische Hilfsmittel zur Suche nach fremden Informationen bereitstellen.
Diensteanbieter können nur dann für Rechtsverletzungen ihrer Kunden in Anspruch
genommen werden, wenn die Rechtsverletzung auch für juristische Laien ohne weitere
Nachforschungen offenkundig sind.
Die Haftung als Gehilfe setzt eine bewusste Förderung des Täters voraus; der Gehilfe muss
zur Ausführung der Tat beitragen oder diese erleichtern. Durch das Adwords-Programm
ermöglicht Google zwar Rechtsverletzungen, sie stellt jedoch lediglich die Plattform zur
Verfügung und hat mit der Auswahl der Keywords nichts zu tun. Eine allfällige
137

BGBl I 152/2001.
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Rechtsverletzung durch die Verknüpfung des Keywords mit der Anzeige ist nicht
offenkundig.

Der

OGH

führte

weiter

aus,

dass

Internetnutzer

öfter

nach

Gattungsbezeichnungen als nach Markennamen suchen, sodass von Google auch keine
Tatgelegenheit für Markenverletzungen geschaffen wird.
Google ist somit nicht verpflichtet, die gebuchten Keywords ohne vorige Abmahnung auf
Markenverletzungen oder Wettbewerbsverstöße zu kontrollieren. Eine Pflicht besteht nur
dann, wenn die Rechtsverletzung für einen juristischen Laien offenkundig wäre. Denn nur
bei einer offenkundigen Rechtsverletzung kann davon ausgegangen werden, dass der
Suchmaschinenbetreiber den Rechtsverletzer bewusst fördert.138
Der OGH stellt mit dieser Entscheidung fest, dass Suchmaschinenbetreiber so wie
Domainvergabestellen Diensteanbieter iSd §§ 13 ff ECG sind und nur für solche
Rechtsverletzungen haften, die auch für den juristischen Laien ohne weitere
Nachforschung offenkundig sind. Eine automatische Kontrollpflicht lehnt der OGH ab.
Diese Entscheidung hat in der Literatur zum Teil Anklang gefunden, zum Teil wurde sie
auch kritisiert.
Noha begrüßt die Charakterisierung von Suchmaschinen als Diensteanbieter, da es
Suchmaschinen nicht zuzumuten ist, „jede Werbeanzeige auf ihren rechtlichen Inhalt und
jedes Keyword auf etwaige Marken-, Wettbewerbs- oder Firmenverletzungen […] zu
prüfen.“139 Daran würden noch weitere Prüfungen geknüpft sein, wie etwa der
Schutzumfang der Marke oder eine allfällige Zustimmung des Markeninhabers.140
Noha sieht in der Entscheidung jedoch auch eine Verabsäumung des OGH, zwei
wesentliche Rechtsfragen zu klären. Zum einen lässt der OGH offen, ob die Suchmaschine
als Diensteanbieter iSd ECG die dort normierte Haftungsbefreiung geltend machen kann.
Zum anderen bleibt die Frage der marken- und wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit der
Verwendung einer fremden Marke durch den Werber im Rahmen des Adword-Programms
offen.141
Für Anderl ist die Verwendung fremder Kennzeichen sittenwidrig, da der Werbende
zwischen den Kunden und den Markeninhaber tritt und dadurch den wirtschaftlichen Ruf

138

RS0120468.
Noha zu OGH 4 Ob 194/05s (4 Ob 195/05p), ecolex 2006/93.
140
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der Marke missbraucht. Ob das gebuchte Keyword in der Anzeige erscheint oder nicht ist
unwesentlich, da mit dem Aufscheinen der Ruf bereits ausgebeutet ist.142
Meiner Meinung nach ist dieser Entscheidung des OGH zuzustimmen. Suchmaschinen
kann es nicht zugemutet werden, jede Anzeige und deren zugrunde liegenden Keywords
auf ihre rechtliche Zulässigkeit hin zu überprüfen. Ein Grund dafür ist die große Zahl von
gebuchten Keywords, die eine Kontrolle unmöglich machen. Zum anderen müsste Google
bei jedem Keyword prüfen, ob es sich um eine eingetragene Marke handelt, ob diese
international oder national registriert wurde und für welche Klassen, ob es sich um eine
bekannte Marke handelt usw. Eine solche Kontrolle ist somit undenkbar.

1.1.2. Haftung des Adwords-Käufers
Die Entscheidung des OGH143 vom 20.03.2007 über die Haftung des Adwords-Käufers
war die erste höchstgerichtliche Entscheidung Europas, die sich mit dieser Thematik
befasst hat. Der OGH entschied hier über den rechtlichen Charakter des KeywordAdvertising.144
Der Online-Shop für Weine „www.weinwelt.at“ buchte bei Google mehrere Suchbegriffe
als Adwords, darunter auch „Wein & Co“. „Wein & Co“ ist eine eingetragene Marke für
ua Qualitätsweine, der Markeninhaber betreibt unter diesem Kennzeichen den Online-Shop
„www.weinco.at“.
Bei Eingabe des Suchbegriffs „Wein & Co“ erschien oberhalb der Trefferliste eine farblich
hervorgehobene Werbeanzeige für den Online-Shop „www.weinwelt.at“; diese war
sichtbar mit dem Markennamen „Wein & Co“ überschrieben. Zu einem anderen Zeitpunkt
erschien die Anzeige ohne die Bezeichnung „Wein & Co“ in einem abgegrenzten
Werbeblock rechts neben der Trefferliste.

142

Anderl, RdW 2006/129, 143.
OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g = MR 2007, 150 (tw krit Heidinger); ÖBl 2007/39, 170 (zust Anderl); ausf
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1/07g – Wein & Co, wbl 2007, 414.
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Der Markeninhaber machte geltend, der Betreiber von „www.weinwelt.at“ bewirke durch
die Buchung der Keywords und der damit verbundenen bezahlten Anzeigen eine
Vorreihung ihres Werbeauftritts und leite somit Kunden, die zielgerichtet nach Produkten
von „Wein & Co“ suchen, bewusst und unter Ausbeutung des guten Rufs des Zeichens auf
die eigene Website um, um über den Online-Shop den Verkauf gleichartiger Waren zu
fördern. Die Beklagte begehe außerdem eine Kennzeichenverletzung, da die Marke „Wein
& Co“ innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung habe. Der Markeninhaber
begehrt eine einstweilige Verfügung, mit der der Beklagten die Vorreihung ihrer
Internetseite und die Buchung von „Wein & Co“ als Keyword und die damit verbundene
Verknüpfung mit der Internetseite verboten wird.
Der Betreiber von „www.weinwelt.at“ bringt vor, dass er vom Angebot des
Suchmaschinenbetreibers Gebrauch gemacht hat und Keywords gebucht hat. Die Anzeigen
oberhalb der Trefferliste sind klar als Anzeige gekennzeichnet und blau hinterlegt,
Anzeigen rechts neben der Trefferliste sind mit „Anzeige“ überschrieben und mit einem
Strich optisch von der Trefferliste abgegrenzt und führen zu keiner Verwechslungsgefahr.
Eine Verletzung des Markenrechts scheide dadurch aus, da „Wein & Co“ rein
beschreibend ist.
Das Erstgericht erließ mit einstweiliger Verfügung das Verbot, „Wein & Co“ zur
Kennzeichnung der Anzeige zu verwenden und mit dem Eintrag von „www.weinwelt.at“
zu verknüpfen. Das Sicherungsbegehren bezüglich der Vorreihung der Internetseite wurde
abgewiesen. Die Wortfolge „Wein & Co“ ist ungewöhnlich und originell, ist als
Kennzeichen geeignet und hat als solche Verkehrsgeltung erlangt. Die Beklagte hat das
geschützte Zeichen der Klägerin iSd § 10 MSchG benutzt. Zu unterscheiden sind hier die
beiden Arten der Anzeigen: ist die Anzeige mit „Wein & Co“ überschrieben, wird das
Zeichen der Klägerin im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung fremder Produkte
verwendet.

Somit

besteht

für

das

Publikum

Verwechslungsgefahr.

Keine

Verwechslungsgefahr besteht jedoch bei Anzeigen, die rechts neben der Trefferliste klar
abgegrenzt und mit „Anzeige“ überschrieben aufscheinen.
Das Rekursgericht gab dem gegen die Teilabweisung gerichteten Rekurs der Klägerin
Folge und untersagte der Beklagten, durch den Erwerb des Keywords „Wein & Co“ eine
Hervorhebung und/oder Vorreihung der Internetseite der Beklagten vor die Webpräsenz
der Klägerin zu erreichen.
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Vorab hatte der OGH die Frage zu klären, ob es sich bei der Marke „Wein & Co“ um ein
schutzfähiges Zeichen handelt. Im Anschluss daran beschäftigte sich der OGH mit der
Frage der Haftung des Käufers eines fremden Kennzeichens als Keyword.
Der OGH hält fest, dass die Wortkombination „Wein & Co“ nicht rein beschreibend ist, da
durch den Zusatz „& Co" ein phantasievolles Element zum beschreibenden Begriff „Wein“
hinzugefügt wurde. „Wein & Co“ ist somit ein schutzfähiges Zeichen, die Verkehrsgeltung
wurde vom OGH festgestellt.
Der OGH hatte sich bis dato nur ein einziges Mal mit Keyword-Advertising bei der Frage
nach der Haftung des Suchmaschinenbetreibers145 beschäftigt, eine Beurteilung aus
kennzeichenrechtlicher Sicht fehlte noch. Daher hat der OGH in seiner rechtlichen
Beurteilung

zu

diesem

Fall

eine

Charakterisierung

des

Keyword-Advertising

vorgenommen: „Unter „Keyword Advertising" wird eine Werbemethode verstanden, die
das Aufscheinen von Anzeigen in Trefferlisten von Suchmaschinen mit der Eingabe
bestimmter Begriffe verknüpft. Es sind dies regelmäßig Begriffe, die im Internet häufig als
Suchwort eingegeben werden, darunter oftmals geschützte Kennzeichen eines anderen.
Verwechslungsgefahr wird begründet, wenn der Werbende seine Anzeige mit dem fremden
geschützten Kennzeichen überschreibt oder wenn bei Eingabe des Suchworts der Hinweis
auf die Website des Werbenden in der Trefferliste noch vor dem Hinweis auf die Website
des Zeicheninhabers aufscheint oder besonders hervorgehoben wird.“146
Hinsichtlich

der

Beurteilung

der

Frage

der

Haftung

bejaht

der

OGH

eine

Markenverletzung nach § 10 Abs 1 Z 2 MSchG. Die Beklagte nutzt ein mit der Marke
ähnliches Zeichen als Suchwort und kennzeichnet damit das eigene Angebot, das mit den
Produkten der Markeninhaberin ähnlich ist. Durch das Überschreiben der Anzeige mit
„Wein & Co“ besteht offenkundige Verwechslungsgefahr. Auch durch die Vorreihung und
Hervorhebung der Anzeige durch das Aufscheinen unmittelbar oberhalb der Trefferliste
und vor der Webpräsenz der Klägerin wird Verwechslungsgefahr begründet, da dadurch
Eindruck wirtschaftlicher und organisatorischer Nahebeziehungen besteht.
Die rechtliche Behandlung von Anzeigen, die in einem klar abgegrenzten und mit
„Anzeige“ überschriebenen Werbeblock rechts neben der Trefferliste aufscheinen, wird
vom OGH offen gelassen.

145
146

OGH 19.12.2005, 4 Ob 194/05s (4 Ob 195/05p).
RS0121894.
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Der OGH hält in dieser Entscheidung fest, dass fremde Marken nicht als Teil der Anzeige
verwendet werden dürfen und nicht dazu genutzt werden dürfen, um eine Einblendung der
Anzeige vor den eigentlichen Suchergebnissen zu bewirken.
Die Entscheidung „Wein & Co“ wurde teils zustimmend, teils kritisch besprochen.
Anderl begrüßt die Entscheidung des OGH und schließt sich ihm sowohl hinsichtlich der
Beurteilung der Schutzfähigkeit der Wortgruppe „Wein & Co“ an, als auch hinsichtlich der
rechtlichen

Beurteilung

der

markenmäßigen

Kennzeichnung

und

der

Verwechslungsgefahr.147
Heidinger

schließt

sich

der

Entscheidung

des

OGH

hinsichtlich

der

Kennzeichenverletzung durch das Überschreiben der Anzeige mit der fremden Marke an,
die auf die Webpräsenz der Konkurrentin führt, da in diesem Fall eine sichtbare
Verwendung des Zeichens erfolgt. Fragen ergeben sich bei der vom OGH offen gelassenen
Beurteilung, ob bei unsichtbarer Verwendung von Kennzeichen eine Benutzung iSd
§ 10a MSchG vorliegt. Heidinger zieht hier eine Entscheidung zu den Metatags148 heran,
in der ausgeführt wurde, dass der kennzeichenmäßige Gebrauch einer Marke nach
§ 10a MSchG eine durch die Sinne wahrnehmbare Verwendung voraussetzt; eine
mittelbare Wahrnehmung reicht hier schon aus. Diese wird dadurch erzielt, dass Metatags
im Quelltext aufgeführt werden und Suchmaschinen diesen für die Relevanz der
Ergebnisliste heranziehen. Beim Keyword-Advertising besteht jedoch nicht einmal die
theoretische Möglichkeit, dass Marken tatsächlich angezeigt werden. Weiters gibt
Heidinger zu bedenken, dass eine Benutzungshandlung nach § 10a MSchG nur dann
vorliegt, wenn die Bezeichnung als Herkunftsfunktion wahrgenommen wird. Dies ist beim
Keyword-Advertising jedoch nicht der Fall, da Internetnutzer nicht davon ausgehen, dass
die eingeblendete Werbung nur in Verbindung mit dem Suchwort steht.149
Noha kritisiert die Entscheidung des OGH aus mehreren Gründen. Zum einen kommt der
OGH zur Erkenntnis, dass es sich um eine kennzeichenmäßige Benutzung einer fremden
Marke handelt, soweit die Anzeige mit ihr überschrieben wird. Die daraus entstehende
Verwechslungsgefahr wurde jedoch schon vom Erstgericht erkannt und rechtskräftig

147

Anderl zu OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g, ÖBl 2007/39.
OGH 12.07.2005, 4 Ob 131/05a.
149
Heidinger zu OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g, MuR 2007, 150.
148
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untersagt. Der OGH hätte hier nur mehr die Zulässigkeit der Anzeige rechts neben der
Trefferliste beurteilen sollen, hat diese Frage aber offen gelassen.
Zum anderen ergeben sich Unklarheiten hinsichtlich der Verwechslungsgefahr aufgrund
der Vorreihung und der Hervorhebung „in der Trefferliste“. Die Anzeigen sind jedoch klar
abgegrenzt und als solche gekennzeichnet, eine Manipulation der Trefferliste ist nicht
möglich, ihre Hervorhebung ergibt sich aus dem medien- und werberechtlichen
Trennungsgebot. Hinsichtlich der vom OGH offen gelassenen Frage der Zulässigkeit der
unsichtbaren Verwendung von Marken sieht Noha darin keine markenmäßige
Verwendung.150
Fuchs sieht die Entscheidung des OGH als Grenzfall und kritisiert die fehlende
Stellungnahme des OGH zur wesentlichen Unterscheidung zwischen sichtbarer
Verwendung einer Marke und der nicht sichtbaren Verknüpfung des Suchbegriffs mit der
Anzeige, die vom OGH nicht beantwortet wurde. Laut Fuchs kann klar gekennzeichnetes
Keyword-Advertising zu keiner Markenverletzung führen, da die Marke nicht zur
Kennzeichnung oder als Herkunftshinweis verstanden wird. Darunter fallen Anzeigen
rechts, links, oberhalb oder unterhalb der Trefferliste. Die Aussage des OGH, eine
Markenverletzung liegt bereits dadurch vor, dass die Anzeige vor der Webpräsenz der
Markeninhaberin auftaucht, ist daher zu undifferenziert.151
Der OGH hat mE zurecht eine Markenverletzung für jenen Fall angenommen, bei dem eine
fremde Marke als Keyword gebucht wird und auch gleichzeitig in der Anzeige in der
Überschrift aufscheint. Hinsichtlich der ausgeführten Verwechslungsgefahr iZm der
Hervorhebung und Vorreihung der Anzeigen, in denen die fremde Marke nicht vorkommt,
möchte ich mich den Ausführungen von Noha anschließen. Bezahlte Anzeigen, die als
solche klar gekennzeichnet und abgegrenzt sind, werden vom durchschnittlichen
Internetnutzer als Werbung erkannt, sodass kein Anschein der wirtschaftlichen oder
organisatorischen Nahebeziehung besteht.

150

Noha, Keyword-Advertising – Verwendung von Kennzeichen Dritter als Suchwort, ecolex 2007, 616.
Fuchs, Die marken- und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit von kontextabhängiger
Suchmaschinenwerbung (Keyword Advertising), Zugleich eine Anmerkung zu OGH 20.03.2007, 17 Ob
1/07g – Wein & Co, wbl 2007, 414

151
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1.2. Bergspechte
Die Entscheidung „Bergspechte“ des OGH152 vom 20.05.2008 behandelt die durch den
OGH offen gebliebene Frage153 der Zulässigkeit der nicht sichtbaren Verknüpfung eines
Keywords mit einer Anzeige eines Konkurrenten.
Ein Anbieter für Outdoor-Reisen ist Markeninhaber der österreichischen Wortbildmarke
„BERGSPECHTE Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller“. Er tritt im
geschäftlichen Verkehr mit dem Fimenschlagwort „Die BergSpechte“ auf und ist Inhaber
der Domain „www.bergspechte.at“. Der Zweitbeklagte veranstaltet ebenfalls OutdoorReisen und ist Inhaber der Internetdomain „www.trekking.at“, der Erstbeklagte ist sein
Geschäftsführer. Bei Eingabe der Suchbegriffe „Edi Koblmüller“ und „Bergspechte“
erschienen Anzeigen für das Unternehmen des Beklagten unmittelbar oberhalb der
Trefferliste als auch im rechts davon abgegrenzten Werbeblock. Beide Anzeigen waren als
solche gekennzeichnet und überschrieben, die Marke des Klägers oder ein ihr ähnliches
Zeichen ist in keiner der Anzeigen erschienen.
Der Markeninhaber brachte vor, dass die Beklagten seine Markenrechte verletzen und
aufgrund der Vorreihung der Anzeige Verwechslungsgefahr besteht. Daher begehrte er die
einstweilige Verfügung, mit der den Beklagten untersagt wird, mit den Suchbegriffen auf
die eigene Webpräsenz zu verweisen oder Anzeigen damit zu schalten. Die Beklagten
machten geltend, dass die Anzeige als solche überschrieben sei und damit keine
Verwechslungsgefahr bestehe.
Das Erstgericht gab dem Sicherungsantrag statt. Das Rekursgericht verbot den Beklagten,
durch die gebuchten Keywords unmittelbar oberhalb der Suchergebnisse oder in den
Suchergebnissen noch vor der Webpräsenz des Markeninhabers auf die eigene Website zu
verweisen.
Dem OGH stellte sich nun die Frage der rechtlichen Beurteilung der nicht sichtbaren
Verknüpfung eines gebuchten Keywords mit der darauf erscheinenden Anzeige eines
Konkurrenten.

152

OGH 20.05.2008, 17 Ob 3/08b = ecolex 2008/348, 934 (zust Anderl); wbl 2008/265, 557 (zust Fuchs);
jusIT 2008/59, 133 (Thiele); ÖBl 2009/15, 87 (zust Büchele).
153
OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g.
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Der Markeninhaber hat gem Art 5 Abs 1 und 2 der Marken-RL 1989 das ausschließliche
Recht, die Marke zu benutzen. Ob die Verwendung einer Marke als Keyword nur dem
Markeninhaber zusteht, ist aus der Rechtsprechung des EuGH nicht eindeutig abzuleiten.
Der OGH hatte sich daher veranlasst gefühlt, dem EuGH die Frage als Vorabentscheidung
vorzulegen, ob die Verwendung der Marke als Keyword in der Werbung auf den
Trefferlisten von Suchmaschinen dem Markeninhaber vorbehalten sind.
Bis zum Einlagen der Vorabentscheidung wurde das Verfahren ausgesetzt.

1.2.1. Vorlagefragen an den EuGH
Der OGH hat am 26.06.2008 im Rahmen der „Bergspechte“-Entscheidung mehrere Fragen
zur Vorabentscheidung an den EuGH herangetragen.
Mit seiner ersten Frage möchte der OGH wissen, ob Art 5 Abs 1 der Marken-RL 1989
dahin auszulegen ist, „dass eine Marke auf eine dem Markeninhaber vorbehaltene Art
benutzt wird, wenn die Marke oder ein ihr ähnliches Zeichen (etwa der Wortbestandteil
einer Wortbildmarke) bei einem Suchmaschinenbetreiber als Keyword gebucht wird und
daher bei Eingabe der Marke oder des ihr ähnlichen Zeichens als Suchwort in die
Suchmaschine Werbung für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen am
Bildschirm erscheint.“
Damit soll geklärt werden, ob die Verwendung einer Marke oder eines ähnlichen Zeichens
als Keyword für Werbung für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen ein
markenrechtliches Benutzen darstellt, das nur dem Markeninhaber zusteht.
Bejaht der EuGH diese erste Frage, stellt der OGH zwei Eventualfragen:
Die

erste

Eventualfrage

zielt

darauf,

ob

das

„Ausschließlichkeitsrecht

des

Markeninhabers bei Verwendung eines mit der Marke identischen Suchworts für eine
Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon verletzt [wird], ob
die aufgerufene Werbung in der Trefferliste oder in einem davon räumlich getrennten
Werbeblock aufscheint und ob sie als „Anzeige" gekennzeichnet ist.“
Der OGH möchte damit wissen, ob eine Verwendung der Marke für Werbung für gleiche
Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon, wo die Anzeige aufscheint und ob sie als
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Anzeige gekennzeichnet ist, als Markenverletzung zu bejahen ist. Somit wäre die
Verwechslungsgefahr nicht zu prüfen.
Die zweite gestellte Eventualfrage wirft die Frage auf, ob „bei Verwendung eines mit der
Marke identischen Zeichens für ähnliche Waren oder Dienstleistungen oder bei
Verwendung eines der Marke ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder
Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen schon dann auszuschließen [ist], wenn
die Werbung als „Anzeige" gekennzeichnet ist und/oder nicht in der Trefferliste, sondern
in einem davon räumlich getrennten Werbeblock aufscheint“.
Damit soll geklärt werden, ob die Verwechslungsgefahr und damit auch die
Markenverletzung ausgeschlossen werden kann, wenn die Anzeige als solche
gekennzeichnet ist und in einem räumlich von der Trefferliste abgegrenzten Werbeblock
aufscheint.
Anderl begrüßt das Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH. Der OGH hat sich zwar
bereits in der „Wein & Co“154 Entscheidung mit dem markenrechtlichen Aspekt des
Keyword-Advertising beschäftigt, offen blieb aber eine Aussage zur Zulässigkeit von
Anzeigen rechts neben der Trefferliste. Angesichts des grenzüberschreitenden Bezugs bei
Sachverhalten im Internet ist außerdem eine einheitliche EU-weite Spruchpraxis
erforderlich.155
Fuchs stimmt dem Vorlageantrag zur Klärung der markenrechtlichen Beurteilung ebenfalls
zu. Die Interessen des Kennzeicheninhabers an der ausschließlichen Verwendung stehen
dem Interesse der Allgemeinheit und der Konkurrenz gegenüber. Ein primärer Schutz des
Kennzeicheninhabers würde über die Herkunftsfunktion hinausgehen und zu einer
ungerechtfertigten Einschränkung des Wettbewerbs führen. Der Markenschutz muss sich
daher auf jene Fälle beschränken, in denen die Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird.156
Für Büchele unterscheidet sich der Sachverhalt in einem zentralen Punkt von der „Wein &
Co“ Entscheidung157. Während jene Anzeigen mit dem Markennamen überschrieben
wurden, liegt in der vorliegenden Entscheidung kein solcher Sachverhalt vor. Die Anzeige
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OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g.
Anderl zu OGH 17 Ob 3/08b, ecolex 2008/348.
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Fuchs zu OGH 17 Ob 3/08b, wbl 2008/265.
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OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g.
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ist von der eigentlichen Trefferliste deutlich abgegrenzt und als solche bezeichnet. Ein
durchschnittlicher Internetnutzer nimmt diese Anzeige schlicht als Werbung zur Kenntnis.
Büchele begrüßt die vom OGH aufgegriffene Werbe- und Kommunikationsfunktion als
selbstständiges Merkmal der Benutzung einer Marke, die jedoch in den Vorlagefragen
nicht mehr explizit ausgeführt werden.158
Wie der EuGH im vorliegenden Fall entschieden hat, werde ich unter 2.5.2. näher
ausführen.

2. D E R E U GH Z U K E Y W O R D -A D V E R T I S I N G
Neben dem OGH stellten auch französische, deutsche und niederländische Gerichte
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH betreffend der Thematik des KeywordAdvertising.
Zum besseren Verständnis werde ich zunächst die Sachverhalte und die ihnen zugrunde
liegenden Vorlagefragen der Gerichte der Mitgliedstaaten nach ihrem jeweiligen
Vorlagedatum gereiht erörtern. Danach wird die rechtliche Beurteilung durch den EuGH
chronologisch angeführt. Die Kritik an der Beantwortung der Vorlagefragen durch den
EuGH wird schließlich bei den „Auswirkungen der Entscheidungen“ unter 3.1.
besprochen.

2.1. Google France - Frankreich
Ein bisschen früher als der OGH hat der französische Cour de cassation am 03.06.2008
drei Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. Klägerinnen in allen drei
Ausgangsverfahren war Google France. Grund dieser drei Vorabentscheidungsersuchen
waren

zuvor

ergangene

Urteile

gegen

Google

France

wegen

festgestellter

Markenverletzung durch das angebotene Adwords-Programm, gegen die Google
Kassationsbeschwerde eingelegt hatte.

158

Büchele zu OGH 17 Ob 3/08b, ÖBl 2009/15.
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2.1.1. Drei Vorabentscheidungsersuchen
Erstes Vorabentscheidungsersuchen
Der Sachverhalt des ersten Vorabentscheidungsersuchens159 stellt sich wie folgt dar:
Vuitton ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „Vuitton“ und der französischen nationalen
Marken „Louis Vuitton“ und „LV“. 2003 wurde festgestellt, dass bei der Suche nach
Wörtern der Marke in Google Anzeigen erschienen, die mit Websites verknüpft waren, die
Nachahmungen von Waren der Markeninhaberin anboten. Google hat es Dritten erlaubt,
nicht nur die Marke als Keyword zu buchen, sondern auch mit Ausdrücken zu
kombinieren, die auf Nachahmung hinweisen.
Vuitton verklagte daraufhin Google wegen der Verletzung ihrer Marken. Google wurde in
erster und zweiter Instanz wegen Markenverletzung verurteilt. Google legte dagegen
Kassationsbeschwerde ein.
Der Gerichtshof hat darauf das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt. 160
Mit der ersten Frage möchte der Gerichtshof wissen, ob die Art 5 Abs 1 lit a und b der
Marken-RL 1989 so auszulegen sind, „dass darin, dass der Anbieter eines entgeltlichen
Referenzierungsdienstes Werbenden Schlüsselwörter zur Verfügung stellt, die eingetragene
Marken wiedergeben oder nachahmen, und nach dem Referenzierungsvertrag dafür sorgt,
dass auf der Grundlage dieser Schlüsselwörter Werbelinks zu Websites, auf denen
nachgeahmte Waren angeboten werden, gebildet und an herausgehobener Stelle angezeigt
werden, eine Benutzung dieser Marken liegt, die deren Inhaber verbieten darf.“
Damit soll geklärt werden, ob Google durch die Möglichkeit der Buchung der Keywords
und der damit verbundenen Anzeigen, die auf Websites mit Nachahmungen der Marke
verknüpfen, die Marke benutzt, sodass dies vom Inhaber verboten werden kann.
Die zweite gestellte Frage zielt darauf, ob sich der Markeninhaber einer Benutzung nach
Art 5 Abs 2 der Marken-RL 1989 widersetzen kann, wenn es sich hierbei um eine bekannte
Marke handelt.

159
160

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH C-236/08.
Behandelt werden die Fragen anhand der Marken-RL.
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Die dritte Frage beschäftigt sich mit dem Fall, dass eine solche Benutzung keine
Benutzung nach der Marken-RL 1989 darstellt, die der Markeninhaber verbieten kann. Der
Gerichtshof möchte wissen, ob davon auszugehen ist, „dass der Anbieter eines
entgeltlichen Referenzierungsdienstes einen Dienst der Informationsgesellschaft, der in der
Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, im Sinne des
Art. 14 der Richtlinie 2000/31161 erbringt, so dass seine Verantwortlichkeit nicht geltend
gemacht werden kann, solange er nicht vom Inhaber der Marke über die rechtswidrige
Benutzung des Zeichens durch den Werbenden unterrichtet worden ist.“
Mit dieser Frage soll festgestellt werden, ob Google als Anbieter von Google Adwords
nicht verantwortlich gemacht werden kann, solange er nicht durch den Markeninhaber von
der Verletzung informiert wurde.
Zweites Vorabentscheidungsersuchen162
Viaticum ist Inhaberin der französischen Marken „Bourse des Vols“ (Flugbörse), „Bourse
des Voyages“ (Reisebörse) und „BDV“, die für Dienstleistungen der Veranstaltung von
Reisen eingetragen sind. Luteciel erbringt EDV-Dienstleistungen für Reisebüros und
gestaltet und betreut den Internetauftritt von Viaticum.
Viaticum und Luteciel haben festgestellt, dass Google die Marken als Schlüsselwörter
zuließ, sodass bei Eingabe der Marken als Suchbegriff Anzeigen von Konkurrenten
erschienen sind und verklagten Google.
Google wurde in erster Instanz wegen Markenverletzung verurteilt, auch die Berufung
blieb erfolglos. Google legte daraufhin Kassationsbeschwerde ein.
Der Gerichtshof hat darauf das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH zwei Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt. 163
Die erste Vorlagefrage ist zum größten Teil identisch mit der ersten Vorlagefrage zu
„Louis Vuitton“164 und die zweite Vorlagefrage ist identisch mit der dritten Vorlagefrage
zu „Louis Vuitton“165.

161

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr"), ABl L
2000/178, 1.
162
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH C-237/08.
163
Behandelt werden die Fragen anhand der Marken-RL.
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C-236/08.
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C-236/08.
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Drittes Vorabentscheidungsersuchen166
Die französischen Marke „Eurochallenges“ ist ua für Dienstleistungen der Ehevermittlung
eingetragen. CNRRH ist als Ehevermittlungsinstitut tätig, ihr wurde vom Markeninhaber
eine Lizenz an der genannten Marke erteilt.
2003 wurde festgestellt, dass Google den Werbenden die Möglichkeit bot, die Marke als
Schlüsselwort auszuwählen. Bei Eingabe der genannten Marke erschienen Anzeigen, die
mit der Webpräsenz der Konkurrenz verknüpft wurden.
Google wurde daraufhin in erster und zweiter Instanz wegen Markenverletzung verurteilt.
Google legte erneut Kassationsbeschwerde ein.
Der Gerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof mehrere Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt. 167
Die erste Vorlagefrage soll klären, ob die Buchung der Marke eines Dritten als Keyword
und die damit verbundene Anzeige ohne dessen Zustimmung einen Eingriff in das
Ausschließlichkeitsrecht nach Art 5 der Marken-RL 1989 des Markeninhabers darstellt.
Die zweite Vorlagefrage ist zum größten Teil identisch mit der ersten Vorlagefrage zu
„Louis Vuitton“ 168, die dritte Vorlagefrage ist identisch mit der dritten Vorlagefrage zu
„Louis Vuitton“169.

2.2. Portakabin Ltd -Niederlande
Der Hoge Raad der Nederlanden reichte am 17.12.2008 ebenfalls ein einschlägiges
Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH ein.

2.2.1. Sachverhalt
Die Portakabin Ltd ist Herstellerin und Lieferantin mobiler Gebäude und Inhaberin der
eingetragenen

Benelux-Marke

PORTAKABIN.

Die

Portakabin

BV

ist

eine

166

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH C-238/08.
Behandelt werden die Fragen anhand der Marken-RL.
168
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Tochtergesellschaft der Portakabin Ltd, die sich auf der Grundlage einer Lizenz an der
Marke PORTAKABIN mit dem Verkauf der Produkte des Konzerns befasst.
Primakabin verkauft und vermietet neue und gebrauchte Wohnwägen. Neben der
Herstellung und Vermarktung eigener Baumodule besteht ein Teil ihrer Geschäftstätigkeit
in der Vermietung und im Verkauf gebrauchter Module, zu denen auch von Portakabin
hergestellte Module gehören.
Primakabin hat im Rahmen des AdWords-Programms die Keywords „Portakabin“,
„Portacabin“, „Portokabin“ und „Portocabin“ ausgewählt. Die drei letztgenannten
Varianten wurden ausgewählt, damit ein Internetnutzer, dem ein Schreibfehler unterlaufen
ist, auch auf die Anzeige von Primakabin stößt. Ursprünglich war die Anzeige von
Primakabin mit der Überschrift „Neue und gebrauchte Einheiten“ überschrieben. Später
wurde dies auf „Gebrauchte Portakabins“ geändert.
Portakabin beantragte die Anordnung gegen Primakabin, eine weitere Verwendung dieser
Keywords zu untersagen; dieser Antrag wurde jedoch zurückgewiesen, da das Gericht zur
Entscheidung kam, dass das Wort „Portakabin“ nicht zur Kennzeichnung von Waren
benutzt wird. Eine Ausnutzung der Marke bestehe deswegen nicht, da auf der Webpräsenz
auch gebrauchte Portakabins angeboten werden.
Portakabin legte Berufung gegen das Urteil ein, was zu seiner Aufhebung führte und einer
Untersagung an Primakabin, ua „Portakabin“ in seinen Varianten als Keyword zu
benutzen.
Gegen dieses Urteil legte Portakabin Rechtsmittel zum Hoge Raad der Nederlanden ein,
der das Verfahren aussetzte und dem EuGH fünf zum Teil unterteilte Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt hat.

2.2.2. Vorlagefragen an den EuGH
Mit der Frage 1 a) möchte das vorlegende Gericht vom EuGH170 wissen, ob eine
Benutzung iSd Art 5 Abs 1 lit a der Marken-RL 1989 vorliegt, wenn eine fremde Marke
als Keyword gebucht wird. 1 b) soll klarstellen, ob ein Unterschied darin besteht, ob die
Anzeige in der eigentlichen Trefferliste oder in einem abgegrenzten Werbeblock erscheint.
1 c) stellt die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob bereits in der Anzeige oder erst auf
170

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH C-558/08.
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der mit der Anzeige verknüpften Webpräsenz Waren und Dienstleistung angeboten
werden, die der für die Marke eingetragenen gleich oder ähnlich sind.
Bei Bejahung von Frage 1 soll mit Frage 2 geklärt werden, ob Art 6 Abs 1 lit b und c der
Marken-RL 1989 dazu führen, dass der Markeninhaber gegen die Benutzung nicht
vorgehen kann.
Wird Frage 1 beantwortet, soll durch Frage 3 weiters festgestellt werden, ob Art 7 der
Marken-RL 1989 anwendbar ist.
Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Markeninhaber
jene Keywords verbieten kann, die die Marke mit Tippfehlern wiedergeben.
Stellt der EuGH fest, dass keine Nutzung der Marke iSd Art 5 Abs 1 der Marken-RL 1989
vorliegt, soll Frage 5 klären, ob die Mitgliedstaaten nach Art 5 Abs 5 der Marken-RL 1989
Marken Schutz nach nationalen Vorschriften gewähren können oder ob die nationalen
Richter an die gemeinschaftsrechtlichen Grenzen gebunden sind.

2.3. Bananabay – Deutschland
Am

06.03.2009

legte

der

Bundesgerichtshof

Deutschland

dem

EuGH

ein

Vorabentscheidungsersuchen vor, das ebenfalls die Problematik des Keyword-Advertising
behandelt.

2.3.1. Sachverhalt
Der Sachverhalt gestaltete sich wie folgt:171 Die Klägerin ist Inhaberin der nationalen
Wortmarke „Bananabay“ und vertreibt unter der Internetadresse „www.bananabay.de“
Erotikartikel. Die Beklagte vertreibt unter „www.eis.de/erotikshop“ einen Online-Shop mit
vergleichbarem Angebot und verwendet die Marke „Bananabay“ als Keyword auf Google.
Die Beklagte wurde daraufhin verurteilt, es zu unterlassen, die Marke als Schlüsselwort im

171

BGH 22.01.2009 I ZR 125/07.
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Rahmen des Adwords-Programms zu benutzen, da dadurch ein mit der Marke identisches
Zeichen für gleiche Waren benutzt werde, für die diese Marke eingetragen ist.
Die Beklagte legte Revision beim Bundesgerichtshof ein; dieser setzte das Verfahren aus
und legte dem EuGH eine Frage zur Vorabentscheidung vor.

2.3.2. Vorlagefrage an den EuGH
Der BGH möchte vom EuGH172 wissen, ob eine Benutzung im Sinn von
Art 5 Abs 1 Satz 2 lit a der Marken-RL 1989 vorliegt, „wenn ein Dritter ein mit der Marke
identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber
gegenüber als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit
der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder
elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für identische Waren
oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock
erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und die Anzeige selbst weder das
Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem
angebotenen Produkte enthält.“
Die vorgelegte Frage ist beinahe identisch mit der ersten Vorlagefrage zu „Louis
Vuitton“173.

2.4. Gemeinsamkeiten der Vorabentscheidungsersuchen
2.4.1. Identität der Vorlagefragen
Innerhalb kurzer Zeit haben Gerichte aus Österreich, Frankreich, Deutschland und den
Niederlanden Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gestellt. Ausgangslage war in
allen Verfahren die Benutzung einer Marke als Keyword durch einen Dritten, sodass bei
Eingabe dieses Begriffs in die Suchmaske von Google Anzeigen von Dritten erschienen
sind. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die Mitgliedstaaten unter Heranziehung der
172
173

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH C-91/09.
C-236/08.
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Marken-RL 1989 teils identische Vorlagefragen gestellt haben, die nur in Bezug auf den
jeweiligen zugrunde liegenden Sachverhalt geringfügig abweichen.
Zum besseren Verständnis der Fragen, die der EuGH jetzt zu klären hatte, möchte ich die
an ihn gestellten Fragen kurz zusammenfassen:
Allen Vorabentscheidungsersuchen gemeinsam ist die Frage, ob durch das Buchen von
Kennzeichen Dritter als Keywords und der damit verknüpften Anzeige, die auf die
Webpräsenz des Werbenden führt, die Marke auf eine Art und Weise benutzt wird, die
gem Art 5 Abs 1 der Marken-RL 1989 nur dem Markeninhaber zusteht.
Das österreichische und niederländische Gericht stellen darüber hinaus die Frage, ob im
Falle einer markenrechtlichen Benutzung ein Unterschied darin besteht, ob die Anzeige in
der Trefferliste oder abgegrenzt rechts daneben erscheint und ob sie als solche
gekennzeichnet wird oder nicht.
Handelt es sich um keine Benutzung iSd Marken-RL 1989, möchte das französische
Gericht zudem wissen, ob Google als Anbieter seines Adwords-Programms einen Dienst
der Informationsgesellschaft erbringt, sodass Google keine Haftung trifft, solange keine
Information von der Markenverletzung durch den Markeninhaber erfolgt ist. Weiters stellt
sich die Frage im Fall „Louis Vuitton“174, ob sich der Markeninhaber einer bekannten
Marke einer Benutzung als Keyword nach Art 5 Abs 2 der Marken-RL 1989 widersetzen
kann.
Für den Fall, dass Marken als Keywords benutzt werden um auf Gebrauchtwaren
aufmerksam zu machen, möchte das niederländische Gericht wissen, ob eine
Markenverletzung durch Art 6 Abs 1 lit b und c der Marken-RL 1989 oder durch Art 7 der
Marken-RL 1989 ausgeschlossen werden kann. Weiters stellt das Gericht die Frage, ob
eine Benutzung auch dann vorliegt, wenn absichtlich Keywords mit Tippfehlern gebucht
wurden.

2.4.2. Auslegung der Markenrichtlinie
Wie bereits erwähnt, wurde die Marken-RL 1989 durch die kodifizierte Marken-RL im
Jahr
174

2008

ersetzt.

Aufgrund

des

zeitlichen

Rahmens

der

Sachverhalte

der

C-236/08.
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Ausgangsstreitigkeiten kommt jedoch zur Beantwortung der Fragen weiterhin die MarkenRL 1989 zur Anwendung.
Da sich die betroffenen Artikel inhaltlich nicht geändert haben, finden die nachfolgenden
Ausführungen und die rechtliche Beurteilung durch den EuGH auch auf die neue MarkenRL 2008 Anwendung.

2.5. Der EuGH am Wort
Aufgrund der an ihn gerichteten Vorlagefragen aus verschiedenen Mitgliedstaaten musste
sich der EuGH ausführlich mit der Thematik und der rechtlichen Beurteilung des
Keyword-Advertising auseinander setzen. Während sich die Vorlagefragen der Gerichte
aus Österreich, Deutschland und den Niederlanden mit der Haftung des Werbenden, der
fremde Marken als Keywords bucht, beschäftigte, wollte das französische Gericht zudem
Antworten zur Frage der Haftung des Suchmaschinenbetreibers, der die Buchung dieser
Keywords ermöglicht.
Wegen des zeitlichen Einlangens der Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH
beschäftigte sich dieser zunächst ausführlich mit „Google France“175 und verweist in den
darauf folgenden Entscheidungen immer wieder auf diese und konkretisiert sie
entsprechend dem zugrunde liegenden Sachverhalt.

2.5.1. Google France
Die vom französischen Cour de cassation am 03.06.2008 eingereichten drei
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH wurden zu einer gemeinsamen Rechtssache
verbunden und in einem Urteil176 erledigt. Grundlage für das Urteil waren die
Schlussanträge177 des Generalantwals Maduro vom 22.09.2009.

175

C-236-238/08.
EuGH 23.03.2010 C-236-238/08 = MR 2010, 169 (zust Noha); ausf dazu Schubert/Ott, Mehr Fragen als
Antworten – die Google France Entscheidung des EuGH zum Keyword Advertising, jusIT 2010/36, 85 sowie
Schuhmacher, Keyword advertising und eine vorsichtige Neubestimmung der Markenfunktionen, Zugleich
eine Besprechung zu EuGH 23. 3. 2010, verb Rs C-236/08 ua, Google France/Louis Vuitton ua und EuGH
25. 3. 2010, Rs C-278/08, BergSpechte/Guni, wbl 2010, 273.
177
Schlussanträge vom 22.09.2009 zu EuGH C-236-238/08.
176
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Da

diese

Entscheidung

wesentlich

für

die

weitere

Beurteilung

der

Vorabentscheidungsersuchen der anderen Mitgliedstaaten ist, möchte ich hier nun genauer
auf das vom EuGH gefällte Urteil in der Sache „Google France“ eingehen:
Ausgangspunkt in allen drei Vorabentscheidungsverfahren war die Verwendung von
fremden Marken als Keywords im Rahmen des Google Adword-Programms ohne die
Zustimmung des Markeninhabers. Diese wurden von Werbenden ausgesucht, die
Nachahmungen der Waren des Markeninhabers vertreiben bzw. mit ihm in Konkurrenz
stehen und von Google gespeichert.
Der EuGH prüft die erste Frage der Rechtssache C-236/08, die erste Frage von C-237/08
und die ersten beiden Fragen von C-238/08 gemeinsam.
In der ersten Frage der Rechtssache C-236/08, der ersten Frage von C-237/08 und der
zweiten Frage von C-238/08 wird die Benutzung durch den Suchmaschinenbetreiber
erörtert, der fremde Kennzeichen als Keywords speichert und sie bei Abfrage des
Suchbegriffs mit der gebuchten Anzeige des Werbenden verknüpft. Die erste Frage der
Rechtssache C-237/08 bezieht sich auf die Benutzung durch den Werbenden, der fremde
Marken als Keywords bucht.
Im Anschluss wird die zweite Frage der Rechtssache C-238/08 erörtert, die sich mit der
Benutzung einer fremden Marke beschäftigt.
Schließlich wird die dritte Frage der Rechtssache C-238/08, die zweite Frage von C-237/08
und

die

dritte

Frage

von

C-238/08

hinsichtlich

der

Verantwortlichkeit

des

Referenzdiensteanbieters geprüft.

2.5.1.1. REFERENZIERUNGSDIENST ADWORDS
Bevor sich der EuGH an die Beantwortung der vorgelegten Fragen gemacht hat, hat er
zunächst eine Charakterisierung des von Google angebotenen Adwords-Programms
vorgenommen. Der EuGH stellt fest: Neben den „natürlichen Ergebnissen“, die nach
Relevanz zum eingegebenen Suchwort angezeigt werden, bietet Google gegen Entgelt den
Referenzierungsdienst Adwords an. Durch diesen können Werbende Keywords buchen,
die bei Eingabe dieses Begriffs eine als solche gekennzeichnete Anzeige oberhalb oder
rechts neben der Trefferliste aufscheinen lässt, die zur Webpräsenz des Werbenden führt.
Bei jedem Klick auf die Anzeige bezahlt der Werbende einen vorher vereinbarten Preis.
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Die Auswahl von Keywords und die Erstellung der damit verbundenen Anzeige erfolgt
durch den Werbenden selbst, Google hat dafür ein automatisches Verfahren zur Verfügung
gestellt.

2.5.1.2.

VERWENDUNG VON MARKEN ALS KEYWORDS

In den drei Ausgangsverfahren wird die jeweilige Marke als Keyword gebucht, um
Internetnutzer auf die Website des Werbenden aufmerksam zu machen, auf denen Waren
und Dienstleistungen angeboten werden, die mit denen identisch sind, für die die Marke
eingetragen ist. Der EuGH prüft daher die Frage, ob eine Benutzung iSd Art 5 Abs 1 der
Marken-RL 1989 anhand der lit a vorliegt.
Gem Art 5 Abs 1 lit a der Marken-RL 1989 ist der Markeninhaber berechtigt, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung ein mit der Marke identisches Zeichen zu benutzen.
Dies ist dann der Fall, wenn die Benutzung im geschäftlichen Verkehr erfolgt, die Waren
und Dienstleistungen mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist und
die Funktionen der Marke beeinträchtigt sind oder beeinträchtigt werden könnten.

2.5.1.2.1.

Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Der EuGH hält fest, dass ein mit der Marke identisches Zeichen dann im geschäftlichen
Verkehr genutzt wird, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf den
wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich
erfolgt. Für den Werbenden und Google ergeben sich somit folgende Situationen:
Der Werbende wählt ein fremdes Kennzeichen, um durch die aufscheinende Anzeige auf
die eigene Webpräsenz und die angebotenen Waren und Dienstleistungen aufmerksam zu
machen. Da diese Anzeige dann erscheint, wenn der Internetnutzer nach dem Kennzeichen
sucht, liegt hier keine Nutzung im privaten Bereich vor, sondern eine kommerzielle
Tätigkeit. Somit kommt der EuGH zum Ergebnis, dass der Werbende das Kennzeichen,
das er als Keyword bucht, im geschäftlichen Verkehr benutzt.
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Als Anbieter des Adwords-Programms übt Google eine kommerzielle Tätigkeit aus und
durch die Speicherung der Keywords und der damit verbundenen Anzeige wird ein
wirtschaftlicher Erfolg angestrebt. Die Keywords können von jedermann gebucht werden,
auch ohne Zustimmung des Markeninhabers. Obwohl Google den Werbenden die Auswahl
fremder Kennzeichen als Keywords ermöglicht, diese speichert und im Fall der Eingabe
dieses Kennzeichens eine Anzeige aufscheinen lässt, ergibt sich hier für den EuGH keine
Benutzung des Zeichens durch Google. Google lässt zwar zu, dass Werbende fremde
Kennzeichen benutzen, benutzt diese Zeichen jedoch nicht selbst; die von den Werbenden
gezahlte Vergütung bezieht sich auf die Bereitstellung der technischen Voraussetzungen
des Adwords-Programms und führt zu keiner Benutzung des Kennzeichens. Somit liegt
laut EuGH keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr durch Google vor.
Daraus ergibt sich, dass sich die folgenden Prüfschritte des EuGH nur auf die Benutzung
der Marke als Keyword durch den Werbenden beziehen.

2.5.1.2.2.

Benutzung für Waren und Dienstleistungen

Die drei Ausgangssachverhalte für die Vorabentscheidungsersuchen unterscheiden sich in
einem wesentlichen Punkt: Während in den Rechtssachen C-237/08 und C-238/08 die
fremden Marken nicht in der Anzeige selbst vorkommen, findet sich die fremde Marke im
Fall C-236/08 in der Anzeige wieder.
Art 5 Abs 3 der Marken-RL 1989 enthält jene Handlungen, die Benutzungen für Waren
und Dienstleistungen darstellen. In der Rechtssache C-236/08 wird das fremde
Kennzeichen nicht nur als Keyword, sondern auch in der Anzeige selbst verwendet. Diese
sichtbare Benutzung der fremden Marke ist gem Art 5 Abs 3 der Marken-RL 1989 ein
Anbieten von Waren Dritter unter der fremden Marke und dessen Benutzung in der
Werbung. Daher handelt es sich in diesem Fall um eine Benutzung für Waren und
Dienstleistungen. Deshalb stellt sich die Frage, ob eine solche Benutzung auch dann
vorliegt, wenn das Kennzeichen in der Anzeige selbst nicht vorkommt.
Der EuGH hat dazu festgestellt, dass Art 5 Abs 3 der Marken-RL 18989 keine
erschöpfende Aufzählung der Benutzungshandlungen enthält. Weiters wurde die
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Aufzählung zu einer Zeit erstellt, in der der elektronische Geschäftsverkehr und die damit
verbundene Werbung noch nicht in der heutigen Form vorhanden war.
Der EuGH geht davon aus, dass ein Internetnutzer, der einen Markennamen als
Suchbegriff eingibt, vorrangig nach Informationen oder Angeboten über die Waren oder
Dienstleistungen dieser Marke sucht. Erscheint nun oberhalb oder neben der Trefferliste
eine Anzeige mit einem Werbelink zur Website der Konkurrenz, kann dies als Vorschlag
einer Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers gesehen
werden. Bucht daher ein Werbender fremde Marken als Keywords, um auf Alternativen
hinzuweisen, wird das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen genutzt. Gleiches gilt für
den Fall, wenn der Werbende erreichen möchte, dass neben dem Angebot des
Markeninhabers auch sein eigenes vom Internetnutzer wahrgenommen wird. Für den
EuGH handelt es sich ebenfalls um eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen, wenn
der Werbende ein fremdes Kennzeichen als Keyword bucht, um Internetnutzer über die
Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen in die Irre zu führen, da der Anschein
entsteht, dass die angebotenen Waren vom Markeninhaber selbst oder von einem
wirtschaftlich mit ihm verbundenen Unternehmen stammen.
Daraus ergibt sich, dass die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens durch den
Werbenden als Keyword eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen ist.

2.5.1.2.3.

Beeinträchtigung der Marke durch Benutzung

Das ausschließliche Recht des Markeninhabers gem Art 5 Abs 1 lit a der Marken-RL 1989
dient dem Schutz der Markenfunktionen. Daher kann der Markeninhaber die Benutzung
der Marke nur in jenen Fällen untersagen, in denen die Funktion der Marke durch die
Benutzung durch einen Dritten beeinträchtigt wird oder werden könnte. Das heißt im
Umkehrschluss, dass der Markeninhaber der Benutzung der Marke nicht widersprechen
kann, wenn die Benutzung keine Markenfunktion beeinträchtigt.
Zu den geschützten Funktionen gehören neben der Herkunftsfunktion auch die Qualitäts-,
die Kommunikations-, die Investitions- und die Werbefunktion. Der EuGH prüft im
vorliegenden Fall die Herkunfts- und die Werbefunktion.
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2.5.1.2.3.1.

Herkunftsfunktion

Die Herkunftsfunktion ist die Hauptfunktion der Marke, da sie auf die Herkunft der Ware
oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen hinweist und dadurch die eigenen
Waren oder Leistungen von gleichen und gleichartigen anderer unterscheidet.178
Der EuGH macht die Frage, ob eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion besteht, von
der Gestaltung der Anzeige abhängig.
Eine Beeinträchtigung liegt nach Ansicht des EuGH vor, wenn für einen durchschnittlichen
Internetnutzer nicht oder nur schwer erkennbar ist, ob die in der Anzeige beworbenen
Waren und Dienstleistungen vom Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen oder von einem Dritten stammen. Erscheint die Anzeige sofort,
sobald ein Internetnutzer die Marke als Suchwort eingibt und dieses Suchwort noch in der
Suchmaske ersichtlich ist, kann sich der Internetnutzer über die Herkunft der betroffenen
Waren und Dienstleistungen irren. Somit kann der Eindruck entstehen, dass eine
Verbindung zwischen den angebotenen Waren und Dienstleistungen und dem
Markeninhaber besteht. Der Markeninhaber muss aufgrund der Hauptfunktion der Marke
befugt sein, zu verbieten, dass Anzeigen von Dritten gezeigt werden, die den Anschein
haben, dass sie von ihm stammen.
Der EuGH hält fest, dass es Sache der nationalen Gerichte sei, im Einzelfall das Vorliegen
einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion zu würdigen. Entsteht der Verdacht, dass
zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht,
wird auf eine Beeinträchtigung zu schließen sein. Wird die Herkunft der Waren und
Dienstleistungen so vage gehalten, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer nicht
erkennen kann, ob es sich um den Markeninhaber oder einen Dritten handelt, kann
ebenfalls auf eine Beeinträchtigung geschlossen werden.

2.5.1.2.3.2.

Werbefunktion

Der Markeninhaber kann mit der Marke nicht nur auf die Herkunft der Waren und
Dienstleistungen hinweisen, sondern auch mit ihr werben. Wird die Marke daher durch
einen Dritten benutzt, sodass ihre Werbefunktion ausgenutzt wird, darf dies der

178

Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht3, 7.
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Markeninhaber verbieten. Eine solche Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn der
Werbende eine fremde Marke als Keyword bucht, damit die eigene Anzeige erscheint.
Der EuGH geht davon aus, dass Markeninhaber idR die eigene Marke als Schlüsselwort
buchen um im Internet zu werben. Wird die Marke von mehreren Werbenden gebucht, hat
der Markeninhaber einen höheren Preis pro Klick zu zahlen und hat trotzdem keine
Gewissheit darüber, ob die Anzeige erscheinen wird. Dies stellt jedoch für sich alleine
noch keine Beeinträchtigung der Werbefunktion dar.
Erscheint der Markeninhaber aufgrund der natürlichen Suchergebnisse in der Trefferliste
an einer der vorderen Stellen, ist die Sichtbarkeit seiner Waren und Dienstleistungen
gewährleistet, unabhängig davon, ob von ihm auch noch eine bezahlte Anzeige oberhalb
oder neben der Trefferliste aufscheint.
Somit ist die Benutzung einer fremden Marke als Keyword nicht geeignet, die
Werbefunktion der Marke zu beeinträchtigen.
Der EuGH beantwortet somit die erste Frage in der Rechtssache C-236/08, die erste
Frage zu C-237/08 und die ersten beiden Fragen zu C-238/08 folgend:
Bucht der Werbende eine fremde Marke als Keyword, um damit auf identische oder
ähnliche Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, kann der Markeninhaber ihm dies
verbieten, wenn für einen durchschnittlichen Internetnutzer nicht oder nur schwer
erkennbar ist, ob die beworbenen Waren und Dienstleistungen vom Markeninhaber oder
einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen oder von einem Dritten.
Suchmaschinen, die fremde Marken als Keyword speichern und die Eingabe dieses
Suchbegriffs mit einer Anzeige verknüpfen, benutzen das Zeichen nicht iSv Art 5 Abs 1
der Marken-RL 1989.
Mit der zweiten Frage in der Rechtssache C-236/08 sollte geklärt werden, ob in der
Speicherung einer fremden bekannten Marke als Keyword und der damit verbundenen
Anzeige eine Benutzung durch den Suchmaschinenbetreiber vorliegt, die gem Art 5 Abs 2
der Marken-RL 1989 vom Markeninhaber verboten werden kann.
Im Ausgangsfall wurde den Werbenden ermöglicht, die Marke von Vuitton als Keyword
zu buchen und mit Wörten wie „Imitat“ oder „Kopie“ zu kombinieren. Der EuGH hatte
zuvor bereits entschieden, dass im Fall der Nachahmung von Waren die Benutzung eines
Zeichens, das mit der bekannten Marke gleich oder ähnlich ist, eine unlautere Ausnutzung
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der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke darstellt.179 Hinsichtlich der
Benutzung der Marke durch den Suchmaschinenbetreiber hat der EuGH bereits
festgehalten, dass keine eigene Benutzung vorliegt.
Die zweite Frage der Rechtssache C-236/08 war daher so zu beantworten, dass in der
Speicherung einer bekannten Marke als Keyword und der damit verbundenen Anzeige
keine Benutzung iSd Art 5 der Marken-RL 1989 zu sehen ist.

2.5.1.3.

VERANTWORTLICHKEIT DES REFERENZIERUNGSDIENSTEANBIETERS

Mit der dritten Frage in der Rechtssache C-236/08, der zweiten Frage von C-237/08
und der dritten Frage von C-238/08 sollte der EuGH klären, ob Art 14 der Richtlinie
2000/31 so auszulegen ist, dass der Suchmaschinenbetreiber einen Dienst der
Informationsgesellschaft darstellt, der in der Speicherung der Informationen der
Werbenden besteht, sodass diese Daten Gegenstand von „Hosting“ sind und keine
Verantwortlichkeit des Suchmaschinenbetreibers besteht, solange er keine Kenntnis vom
rechtswidrigen Verhalten des Werbenden hat.
Der EuGH führt aus, dass das Google Adwords-Programm ein Dienst der
Informationsgesellschaft ist. Google übermittelt die Daten des Werbenden und speichert
bestimmte Daten (Keywords, Anzeigen) auf seinen Servern. Eine Ausnahme der
Verantwortlichkeit iSd RL 2000/31 besteht nur dann, wenn die Tätigkeit rein technischer,
automatischer und passiver Art ist; der Anbieter darf daher weder Kenntnis noch Kontrolle
über die gespeicherte oder weitergeleitete Information besitzen. Google bietet für
Werbende die Möglichkeit, Keywords zu buchen und verknüpft sie anschließend bei
Eingabe des Suchbegriffs mit den Anzeigen; es besteht daher keine Kenntnis oder
Kontrolle seitens Google. Die nationalen Gerichte müssen entscheiden, ob die Rolle von
Google in den jeweiligen Ausgangsverfahren neutral ist.
Der EuGH beantwortet diese Frage abschließend wie folgt: Art 14 der Richtlinie 2000/31
kommt dann zur Anwendung, wenn der Suchmaschinenbetreiber keine aktive Rolle
gespielt hat, die ihm eine Kenntnis der gespeicherten Daten oder eine Kontrolle über sie
verschaffen konnte. Somit ist der Suchmaschinenbetreiber nur dann verantwortlich, wenn
179
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er die Information nicht unverzüglich nach Kenntnis der Rechtswidrigkeit entfernt oder
den Zugang zu ihr sperrt.

2.5.1.4.

FAZIT

Abschließend möchte ich die vom EuGH beantworteten Fragen und Rechtsansichten noch
einmal kurz zusammenfassen.
Dritte haben ein mit der Marke identisches Zeichen des Markeninhabers als Keyword im
Rahmen des Google Adwords-Programms gebucht, um so durch die darauf erscheinende
Anzeige auf ihre eigene Webpräsenz aufmerksam zu machen. Dem Markeninhaber steht
das Recht zu, Dritten diese Benutzung zu verbieten, wenn sie im geschäftlichen Verkehr
erfolgt, für Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und es zu einer
Beeinträchtigung der Markenfunktion kommt.
Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt dann vor, wenn sie im Zusammenhang
mit einer kommerziellen Tätigkeit steht, die auf wirtschaftlichen Vorteil gerichtet ist. Eine
Benutzung im privaten Bereich scheidet somit aus.
Hinsichtlich der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist zwischen der Benutzung von
Google im Rahmen des Adwords-Programms und der Benutzung durch den Werbenden zu
unterscheiden.
Google bietet die Möglichkeit des Adwords-Programms an und übt somit eine
kommerzielle Tätigkeit aus. Obwohl Google den Werbenden die Auswahl fremder
Kennzeichen ermöglicht, diese speichert und mit Anzeigen verknüpft, liegt keine eigene
Benutzung im geschäftlichen Verkehr durch Google vor. Dasselbe gilt für den Fall der
Buchung fremder bekannter Marken als Keyword.
Werbende wählen fremde Kennzeichen aus, um so auf die eigenen Angebote aufmerksam
zu machen. Die Benutzung erfolgt somit im geschäftlichen Verkehr, da eine kommerzielle
Tätigkeit ausgeführt wird. In diesem Fall ist nun anschließend zu prüfen, ob eine
Benutzung für Waren und Dienstleistungen erfolgt und ob die Markenfunktionen
beeinträchtigt sind.
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Wird die fremde Marke nicht nur als Keyword, sondern auch in der Anzeige selbst
verwendet, liegt eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen vor. Kommt die fremde
Marke in der Anzeige nicht vor, kann sie als Alternative zu den Angeboten des
Markeninhabers verstanden werden; es liegt eine Benutzung für Waren und
Dienstleistungen vor. Dies gilt auch für den Fall, wenn die fremde Marke als Keyword zu
dem Zweck gebucht wird, um Internetnutzer über die Herkunft der Angebote in die Irre zu
führen.
Der Markeninhaber kann die Benutzung der Marke nur in jenen Fällen untersagen, in
denen die Funktionen der Marke durch die Benutzung durch einen Dritten beeinträchtigt
werden oder werden könnten. Geprüft wurde vom EuGH die Herkunfts- und
Werbefunktion.
Ist für einen durchschnittlichen Internetnutzer nicht oder nur schwer erkennbar, ob das
Angebot aus dem Umfeld des Markeninhaber stammt oder von einem Dritten, oder ist die
Herkunft vage gehalten, liegt eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion vor. Die
nationalen Gerichte entscheiden im Einzelfall über das Vorliegen einer solchen
Beeinträchtigung.
Die Werbefunktion der Marke ist nicht durch die Buchung als Keyword durch Dritte
beeinträchtigt, da der Markeninhaber in den natürlichen Ergebnissen der Trefferliste an
vorderer Stelle gereiht wird und so die Sichtbarkeit seiner Waren und Dienstleistungen
gewährleistet ist.
Die Frage der Verantwortlichkeit von Google für die von ihr gespeicherten Daten der
Werbenden ist nach nationalem Recht zu beurteilen. Aus der RL 2000/31/EG ergeben sich
jedoch Beschränkungen der Verantwortlichkeit. Da das Google Adwords-Programm einen
Dienst der Informationsgesellschaft darstellt, finden die Beschränkungen Anwendung,
wenn das Verhalten von Google rein technischer, automatischer und passiver Art ist und
keine Kenntnis oder Kontrolle über die weitergeleitete oder gespeicherte Information
besteht. Ist dies der Fall, kann Google nur dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn
nach Kenntnis der Rechtswidrigkeit die Information nicht unverzüglich entfernt oder der
Zugang zu ihr gesperrt wurde.
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2.5.2. Bergspechte
Zwei Tage nach dem Urteil zu „Google France“180 hat der EuGH zur Rechtssache
„Bergspechte“ 181 ein Urteil182 erlassen.
Der OGH wollte mit seiner ersten Vorlagefrage wissen, ob die Buchung eines Keywords,
das mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist, als Benutzung iSd Marken-RL 1989
anzusehen ist, die vom Markeninhaber verboten werden kann.
Wie der EuGH bereits in seiner Entscheidung zu „Google France“183 festgestellt hat,
handelt es sich bei der Buchung eines Keywords durch den Werbenden um eine Benutzung
im geschäftlichen Verkehr für Waren und Dienstleistungen iSd Art 5 Abs 1 der MarkenRL 1989.
Für den Fall, dass ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren und
Dienstleistungen benutzt, die mit den Waren und Dienstleistungen identisch sind, für die
die Marke eingetragen wurde, kann der Markeninhaber die Benutzung gem
Art 5 Abs 1 lit a der Marken-RL 1989 verbieten, wenn die Funktionen der Marke
beeinträchtigt werden.
Wird ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche
Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers genutzt, kann der Markeninhaber gem
Art 5 Abs 1 lit b der Marken-RL 1989 die Benutzung nur dann verbieten, wenn
Verwechslungsgefahr besteht.
In dem zugrunde liegenden Sachverhalt184 wurden die Zeichen „Edi Koblmüller“ und
„Bergspechte“ für Dienstleistungen benutzt, die mit denen identisch sind, für die die Marke
Bergspechte eingetragen ist. Daher hatte der EuGH die Frage zu beantworten, ob diese
beiden Zeichen mit der Marke identisch oder ähnlich sind.
Laut EuGH ist ein Zeichen mit der Marke identisch, wenn es ohne Änderung oder
Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn die Unterschiede
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gegenüber der Marke so gering sind, dass sie einem durchschnittlichen Verbraucher nicht
auffallen würden.185
Bei dem Zeichen „Edi Koblmüller“ handelt es sich nur um einen Teil der Marke, sodass es
nicht identisch mit der Marke ist. Die Beurteilung der Ähnlichkeit obliegt den nationalen
Gerichten. Das Zeichen „Bergspechte“ ist ebenfalls nur ein Teil der Marke, die
Unterschiede sind jedoch so gering, dass sie nicht auffallen könnten. Diese Beurteilung ist
wieder Sache der nationalen Gerichte.
Wie bereits in „Google France“186 dargestellt, kann der Markeninhaber der Benutzung
eines mit der Marke identischen Zeichens widersprechen, wenn die Funktionen der Marke
beeinträchtigt werden oder werden könnten. Der EuGH hat festgestellt, dass die
Werbefunktion durch die Benutzung einer fremden Marke als Keyword nicht
beeinträchtigt wird. Hinsichtlich der Herkunftsfunktion ist auf die Gestaltung der Anzeige
abzustellen. Es ist aber Sache des nationalen Gerichts, im Einzelfall zu beurteilen, ob eine
Beeinträchtigung vorliegt.
Handelt es sich bei dem verwendeten Keyword um ein mit der Marke ähnliches
Kennzeichen, muss gem Art 5 Abs 1 lit b der Marken-RL 1989 geprüft werden, ob
Verwechslungsgefahr vorliegt. Diese liegt laut EuGH dann vor, wenn das Publikum
glauben könnte, dass das Angebot aus demselben Unternehmen oder aus einem
wirtschaftlich damit verbundenen Unternehmen stammt.
Daher beantwortete der EuGH die erste Vorlagefrage wie folgt: Der Markeninhaber kann
es Dritten verbieten, ein mit der Marke identisches Keyword für identische Waren zu
buchen, wenn für einen durchschnittlichen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu
erkennen ist, ob die beworbenen Waren und Dienstleistungen vom Markeninhaber oder
einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Dritten stammt.
Die zweite Vorlagefrage sollte klar stellen, ob ein Unterschied darin besteht, ob die
Anzeige in der Trefferliste oder einem abgegrenzten Werbeblock erscheint, und ob
Verwechslungsgefahr dadurch ausgeschlossen wird, dass die Anzeige als solche
gekennzeichnet ist.
Der EuGH hat hierzu ausgesprochen, dass die Anzeigen im zugrunde liegenden Rechtstreit
nur in den dafür vorgesehenen Rubriken oberhalb und neben der Trefferliste erschienen
185
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sind. Da eine rechtliche Beurteilung von Anzeigen außerhalb dieser Werbeblöcke für die
Entscheidung des Rechtstreits nicht relevant ist, ist die zweite Frage vom EuGH nicht
beantwortet worden.

2.5.3. Bananabay
Mit Beschluss187 vom 26.03.2010 wurde schließlich über die vom BGH eingereichte
Vorlagefrage zur Rechtssache „Bananabay“188 entschieden.
Die vom BGH vorgelegte Frage ist beinahe identisch mit der ersten Vorlagefrage der
Rechtssache C-238/08, die der EuGH in seinem Urteil189 vom 23.03.2010 beantwortet hat.
In einem solchen Fall der Übereinstimmung mit einer bereits beantworteten Frage, kann
der Gerichtshof aufgrund seiner Verfahrensordnung nach Anhörung des Generalanwalts
durch einen begründeten Beschluss mit Verweisung auf das frühere Urteil entscheiden.190
Unter Heranziehung der „Google France“191 Entscheidung wird auch das im hier zugrunde
liegenden Fall verwendete Keyword im geschäftlichen Verkehr für Waren und
Dienstleistungen iSd Marken-RL 1989 benutzt. Der Markeninhaber kann diese Benutzung
nur verbieten, wenn die Herkunfts- und Werbefunktion der Marke beeinträchtigt wird.
Eine

Beeinträchtigung

der

Werbefunktion

liegt

nicht

vor,

hinsichtlich

der

Herkunftsfunktion ist auf die Gestaltung der Anzeige abzustellen.
Der EuGH kommt somit zur Feststellung, dass der Markeninhaber dem Werbenden die
Benutzung identischer Kennzeichen für identische Waren und Dienstleistungen als
Keyword verbieten kann, wenn nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob das Angebot aus
dem Umfeld des Markeninhabers oder von einem Dritten stammt.

2.5.4. Portakabin Ltd
Wieder mit Urteil192 vom 08.07.2010 hat der EuGH die Vorlagefragen des Hoge Raad der
Nederlanden beantwortet.
187
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Der EuGH hat zunächst die erste, vierte und fünfte Vorlagefrage geprüft. In diesen ging es
um das Recht des Markeninhabers, einem Werbenden ein mit der Marke identisches oder
ähnliches Zeichen als Keyword zu verbieten. Anschließend wird die zweite und dritte
Frage geprüft, da in diesen Fällen der Markeninhaber sein Recht nicht ausüben kann.
Der Werbende benutzt im zugrunde liegenden Sachverhalt ua „Portakabin“ als Keyword.
Somit liegt sowohl Identität hinsichtlich der Marke, als auch hinsichtlich der Waren vor.
Daher ist die Vorlagefrage 1 a) anhand des Art 5 Abs 1 lit a der Marken-RL 1989 zu
prüfen.
Wie in der Entscheidung „Google France“193 festgestellt, wird die Marke im geschäftlichen
Verkehr für Waren und Dienstleistungen benutzt. Dass der Werbende die Marke nicht nur
für den Wiederverkauf von Waren des Markeninhabers benutzt, sondern auch für Produkte
anderer Hersteller, ist unerheblich, da es sich bei diesem Umstand um das Angebot einer
Alternative handelt, das ebenfalls eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen
darstellt. Sodann war zu prüfen, ob eine Beeinträchtigung der Herkunfts- und
Werbefunktion vorliegt. Hinsichtlich der Werbefunktion konnte eine Beeinträchtigung
ausgeschlossen werden. Bei der Herkunftsfunktion wurde auf die Gestaltung der Anzeige
abgestellt; diese Beurteilung ist jedoch von den nationalen Gerichten durchzuführen.
Da im Ausgangssachverhalt die mit den Keywords verbundenen Anzeigen nur in den dafür
vorgesehenen Werbeblöcken erschienen sind, ist eine rechtliche Beurteilung von Anzeigen
außerhalb dieser Werbeblöcke für die Entscheidung des Rechtstreits nicht relevant. Daher
ließ der EuGH die Vorlagefrage 1 b) unbeantwortet.
Das vorliegende Gericht wollte mit Frage 1 c) wissen, ob hinsichtlich der Benutzung ein
Unterschied darin besteht, ob die angebotenen Waren und Dienstleistungen bereits in der
Anzeige oder erst auf der Website des Werbenden erscheinen.
Der EuGH hält dann fest, dass der Werbende durch die Buchung einer fremden Marke als
Keyword auf sein eigenes Angebot aufmerksam machen will und die Marke somit für
Waren und Dienstleistungen benutzt. Es ist somit unerheblich, ob auf das Angebot erst auf
der Website des Werbenden oder bereits in der Anzeige hingewiesen wird.

193
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Im zugrunde liegenden Sachverhalt wurden auch Keywords gebucht, die die Marke mit
Tippfehlern wiedergeben. Die vierte Vorlagefrage sollte klären, ob der Markeninhaber
auch diese Keywords verbieten kann.
Der EuGH stellte sich hier die Frage, ob falsch wiedergegebene Marken mit der Marke
identisch sind. Hierzu hatte er bereits in der Entscheidung „Bergspechte“194 festgehalten,
dass Identität vorliegt, wenn das Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente
der Marke wiedergibt oder wenn die Unterschiede zwischen beiden so geringfügig sind,
dass sie dem durchschnittlichen Verbraucher entgehen könnten.195 Marken mit Tippfehlern
geben nicht alle Elemente der Marke wieder, sie könnten jedoch als geringfügige
Unterschiede angesehen werden. Die Beurteilung einer allfälligen Identität obliegt hier
stets den nationalen Gerichten. Liegt keine Identität vor, ist die Ähnlichkeit gem
Art 5 Abs 1 lit b der Marken-RL 1989 zu prüfen, wobei auf das Vorliegen von
Verwechslungsgefahr196 abzustellen ist, die dann vorliegt, wenn nicht oder nur schwer zu
erkennen ist, ob das Angebot aus dem Umfeld des Markeninhabers oder von einem Dritten
stammt.
Daher beantwortete der EuGH die erste und vierte Frage wie folgt: Der Markeninhaber
kann die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Keywords für
identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen verbieten, wenn nicht oder nur
schwer zu erkennen ist, ob das Angebot vom Markeninhaber oder einem mit ihm
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Dritten stammt.
Da die fünfte Vorlagefrage nur für den Fall gestellt wurde, dass der EuGH bei seiner
Beurteilung zum Ergebnis gelangt, dass keine Benutzung iSd Marken-RL 1989 vorliegt,
wurde sie nicht beantwortet.
Die zweite Vorlagefrage sollte klären, ob Art 6 Abs 1 lit b und lit c der Marken-RL 1989
dazu führen, dass der Markeninhaber gegen die Benutzung durch den Werbenden nicht
vorgehen kann.
Art 6 Abs 1 der Marken-RL 1989 beschränkt die Rechte des Markeninhabers insofern, als
dass der Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten kann, Namensangaben,
Beschaffenheitsangaben von Waren oder Dienstleistungen und Bestimmungsangaben im
194
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geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Die Benutzung muss jedoch den anständigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen.
Der EuGH prüfte zunächst die Anwendbarkeit des Art 6 Abs 1 lit b der Marken-RL 1989
und hält dazu fest, dass die Buchung einer fremden Marke oder eines ihr ähnlichen
Zeichens nicht dazu dient, Angaben über die Merkmale der Waren und Dienstleistungen zu
machen. Die nationalen Gerichte haben im Einzelfall festzustellen, ob eine Benutzung als
beschreibende Angabe vorliegt. Gleiches gilt für die Beurteilung des Art 6 Abs 1 lit c der
Marken-RL.1989 Der EuGH hält es für unwahrscheinlich, dass die gebuchten Keywords
auf die Bestimmung einer Ware hinweisen. Es liegt jedoch an den nationalen Gerichten, im
Einzelfall eine rechtliche Beurteilung durchzuführen.
Kommt

das

nationale

Gericht

zum

Ergebnis,

dass

eine

Benutzung

iSd

Art 6 Abs 1 lit b oder lit c der Marken-RL 1989 vorliegt, hat es zu prüfen, ob diese
Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
Der EuGH hält hier fest, dass drauf abzustellen ist, ob durch die Benutzung durch den
Werbenden für die beteiligten Verkehrskreise oder Teile von ihnen der Eindruck einer
Verbindung zwischen Markeninhaber und Werbenden besteht und ob der Werbende sich
dessen bewusst sein hätte müssen. Liegt eine Benutzung iSd Art 5 Abs 1 der Marken-RL
1989 vor, die vom Markeninhaber verboten werden kann, wird der Werbende meist nicht
geltend machen können, dass er nach den Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
gehandelt hat, da er die Keywords im Rahmen seiner Werbestrategie und in Kenntnis der
Branche ausgewählt hat.
Der EuGH beantwortete daher die zweite Frage wie folgt: Kann dem Werbenden die
Benutzung der Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens vom Markeninhaber verboten
werden, kann er sich idR nicht auf Art 6 Abs 1 der Marken-RL 1989 berufen. Die
nationalen Gerichte müssen entscheiden, ob im Einzelfall eine solche Benutzung vorliegt,
die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen.
Mit der dritten Vorlagefrage wollte das vorlegende Gericht wissen, ob Art 7 der MarkenRL 1989 im zugrunde liegenden Rechtstreit Anwendung findet. Art 7 der Marken-RL 1989
bildet eine Ausnahme zu Art 5 der Marken-RL 1989. Der Markeninhaber kann danach
einem Dritten die Benutzung der Marke für Waren nicht verbieten, wenn sie unter dieser
Marke oder mit seiner Zustimmung in den EWR gebracht wurden, sofern keine
berechtigten Gründe iSd Art 7 Abs 2 der Marken-RL 1989 vorliegen, die einen weiteren
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Vertrieb verbieten können. Im zugrunde liegenden Sachverhalt wurde die Marke als
Keyword gebucht, um ua Werbung für den Wiederverkauf von gebrauchten Waren des
Markeninhabers zu machen, die von diesem im EWR in Verkehr gebracht wurden.
Der EuGH hat dann festgehalten, dass der Wiederverkäufer das Recht hat, die Waren
weiterzuverkaufen und die Marke für den weiteren Vertrieb zu benutzen. Der
Markeninhaber kann dies nur verbieten, wenn berechtigte Gründe iSd Art 7 Abs 2 der
Marken-RL 1989 vorliegen. Ein solcher Grund ist die Schädigung des Rufs der Marke und
der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen Wiederverkäufer und
Markeninhaber. Daher stellt der EuGH fest, dass im Fall einer Benutzung iSd
Art 5 Abs 1 der Marken-RL 1989, die vom Markeninhaber verboten werden kann, ein
berechtigter Grund iSd Art 7 Abs 2 er Marken-RL 1989 vorliegen kann. Dies ist von den
nationalen Gerichten zu beurteilen.
Somit hat der EuGH die dritte Vorlagefrage so beantwortet, dass der Markeninhaber
einem Dritten die Benutzung seines Zeichens für den Wiederverkauf gem Art 7 der
Marken-RL 1989 nicht verbieten kann, wenn die Ware vom Markeninhaber hergestellt
oder von ihm im EWR in den Verkehr gebracht wurde und kein berechtigter Grund iSd
Art 7 Abs 2 der Marken-RL 1989 vorliegt. Als berechtigter Grund ist vor allem die
Schädigung des Rufs der Marke anzusehen, sowie der Anschein einer wirtschaftlichen
Beziehung zwischen Markeninhaber und Wiederverkäufer.
Aufgrund der Besonderheiten iZm dem Verkauf von gebrauchten Waren, hat sich der
EuGH noch näher mit dieser Thematik beschäftigt und für die Beurteilung durch die
nationalen Gerichte drei weitere Gesichtspunkte erläutert, die von den Parteien im
Ausgangsverfahren hervorgehoben wurden.
Der erste Punkt betrifft das Interesse der Wirtschaftsteilnehmer und der Verbraucher, dass
der Verkauf von Gebrauchtwaren über das Internet nicht ungebührlich eingeschränkt wird.
Der EuGH hat hierzu festgestellt, dass der Verkauf von Gebrauchtwaren, die mit einer
Marke

gekennzeichnet

sind,

eine

feste

Form

des

Handels

bildet,

die

dem

durchschnittlichen Verbraucher vertraut ist. Daher führt eine solche Anzeige nicht dazu,
dass der Ruf der Marke geschädigt oder auf eine wirtschaftliche Verbindung zwischen
Werbenden und Markeninhaber geschlossen wird.
Als zweites greift der EuGH das Erfordernis einer transparenten Unterrichtung über die
Herkunft der Waren auf. Der Markeninhaber hatte im Ausgangsverfahren vorgebracht,
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dass auf den verkauften Gebrauchtwaren seine Marke entfernt und durch die Angabe
„Primakabin“ ersetzt worden waren. Der EuGH hat hierzu ausgesagt, dass dadurch die
Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird und der Markeninhaber berechtigt ist, die
Benutzung seiner Marke in Anzeigen für den Wiederverkauf zu verbieten.
Der dritte Punkt bezieht sich auf den Umstand, dass die Anzeige mit gebrauchten Waren
des Markeninhabers geworben hat, der Werbende neben diesen aber auch noch
Gebrauchtwaren anderer Hersteller angeboten hat. Der EuGH hat dazu festgehalten, dass
es einem Wiederverkäufer nicht verboten werden kann, die Marke zu benutzen, um auf
seine Tätigkeit als Wiederverkäufer hinzuweisen. Daher kann er die Marke auch dann
benutzen, wenn er neben den Waren des Markeninhabers noch andere Gebrauchtwaren
verkauft, solange der Wiederverkauf der anderen Waren nicht dazu führt, dass das Image
des Markeninhabers Schaden trägt.

3. A U S W I R K U N G E N D E R E N T S C H E I D U N G E N
Im Anschluss an die Ausführungen der Vorabentscheidungsersuchen der einzelnen
Mitgliedstaaten und der darauf folgenden rechtlichen Beurteilung durch den EuGH,
möchte ich nun auf die Auswirkungen der Entscheidungen zu sprechen kommen.
Behandelt werden dabei die Kritik an der Beurteilung der Vorlagefragen des EuGH, sowie
die österreichische Entscheidung in der Rechtssache „Bergspechte“.

3.1. Kritik
Der EuGH hat sich aufgrund der an ihn gerichteten Vorabentscheidungsersuchen aus
Österreich, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden ausführlich mit dem Thema
Keyword-Advertising aus markenrechtlicher Sicht beschäftigt. Seine Beantwortung der
Vorlagefragen ist dabei jedoch nicht nur auf Zustimmung gestoßen, sondern wurde auch
teilweise kritisiert.
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Für Schubert/Ott hat die „Google France“197 Entscheidung mehr Fragen aufgeworfen, als
sie beantwortet hat. Der EuGH habe in seiner Beurteilung offen gelassen, wie eine Anzeige
gestaltet sein muss, damit keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion vorliegt. Somit sei
unklar, ob es ausreicht, dass die Marke nicht in der Anzeige sichtbar ist oder ob der
Werbende darüber hinaus weitere Verpflichtungen hat, wie zB im Text der Anzeige darauf
hinzuweisen,

dass

keine

wirtschaftliche

Verbindung

zwischen

ihm

und

dem

Markeninhaber besteht. Aufgrund der begrenzten Zeichenanzahl des Anzeigentexts,
scheine dies jedoch problematisch.
Der EuGH stellte fest, dass in der Möglichkeit der Verwendung einer Marke als Keyword
durch einen Dritten keine Beeinträchtigung der Werbefunktion zu sehen sei, da der
Markeninhaber mit seiner Webpräsenz sowieso auf den vordersten Ergebnissen der
Trefferliste erscheint und somit die Sichtbarkeit für seine Waren und Dienstleistungen
gewährleistet wird. Diese Begründung erscheint für Schubert/Ott jedoch aus mehreren
Gründen fraglich: Suchmaschinen reihen ihre Ergebnisse nach Relevanz, die sich aus
vielen Faktoren zusammensetzt. Google könne nicht wissen, dass die jeweilige
Webpräsenz dem Markeninhaber gehört, sodass dies auch nicht berücksichtigt werden
könne. Daher könnte es dazu kommen, dass die Website des Markeninhabers nicht an
vorderster Stelle aufscheint. Berücksichtigt worden sei vom EuGH auch nicht die
Tatsache, dass einige Markeninhaber keine eigene Website haben, mit der sie im Internet
auftreten. Problematisch sei auch die Auslegung des Begriffs „Sichtbarkeit“: Es sei
fraglich, ob die Website des Markeninhabers sofort auf den ersten Blick sichtbar sein muss
oder ob ausreichende Sichtbarkeit auch dann gegeben ist, wenn der Internetnutzer nach der
Website scrollen muss oder diese sich erst auf der zweiten oder dritten Seite der Ergebnisse
befindet.
Der EuGH hat ausgesprochen, dass das Ad-Words-Programm ein Dienst der
Informationsgesellschaft ist, sodass keine Haftung für Google bei neutralem Verhalten
entsteht. Unsicherheiten ergeben sich für Schubert/Ott jedoch im Fall der Verwendung von
Keyword Tools, die dem Werbenden mögliche Keywords zeigen, die er für seine Anzeige
verwenden könnte. Dies beruhe auf einem automatischen Verfahren, sodass Google sich
neutral verhält. Fraglich sei jedoch, ob Google sich auch dann passiv verhält, wenn die
Keyword Tools fremde Marken vorschlagen und Google dieser Umstand bekannt ist. Es

197

EuGH 23.03.2010 C-236-238/08.
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stelle sich daher die Frage, ob Google in einem solchen Fall über die Markenverletzung
informiert werden muss oder bereits Kenntnis besteht.198
Heidinger vermisst in der Beurteilung des EuGH die unterschiedliche rechtliche
Beurteilung von sichtbarer und nicht sichtbarer Verknüpfung von fremden Marken mit der
eigenen Anzeige; vom EuGH wurde nur festgehalten, dass eine Benutzung im
geschäftlichen Verkehr vorliegt, wenn ein Werbender ein fremdes Kennzeichen als
Keyword

bucht.

Hinsichtlich

der

Entscheidung

des

EuGH,

dass

der

Suchmaschinenbetreiber fremde Marken nicht selbst nutzt, da er nur einen technischen
Hilfsdienst erbringt, führt Heidinger aus, dass hier eine Förderung des Geschäfts des
Werbenden durch den Suchmaschinenbetreiber angenommen werden könne. Ob eine
Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der fremden Marke als Keyword vorliege, hätten
die nationalen Gerichte zu entscheiden, sodass die Gefahr bestehe, dass sie zu
unterschiedlichen Ergebnissen gelangten. Der EuGH hat festgehalten, dass in den
vorliegenden Fällen keine Beeinträchtigung der Werbefunktion vorliegt. Heidinger wirft
die Frage auf, was passiert, wenn Internetnutzer nur mehr nach bekannten Marken suchen,
um über bestimmte Waren oder Dienstleistungen informiert zu werden. Das würde dazu
führen, dass die Marke zu einem Gattungsbegriff wird und ihre Werbekraft verliert.199
Anderl begrüßt die Erklärung des EuGH, dass sowohl die sichtbare, als auch die nicht
sichtbare

Verwendung

der

Marke

in

der

Anzeige

eine

markenrechtliche

Benutzungshandlung darstellt, da der Werbende fremde Marken als Keywords wählt, um
Internetnutzer auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Probleme ergeben sich jedoch in
der Beurteilung des EuGH, dass die Werbefunktion nicht beeinträchtigt ist, da der
Markeninhaber aufgrund der natürlichen Suchergebnisse weiter sichtbar bleibt. Anderl
sieht dies kritisch, da eine Anzeige oberhalb der Trefferliste mit dieser verwechselt werden
könnte. Der EuGH hätte hier zwischen den Anzeigen über der Trefferliste und am rechten
Rand unterscheiden müssen: Am rechten Rand erscheinen die Anzeigen in einem damit
gekennzeichneten abgegrenzten Werbeblock, sodass ein Unterschied zwischen der
Trefferliste und

den

bezahlten

Anzeigen

besteht.

Auch

die

Verneinung der

Beeinträchtigung der Werbefunktion, weil der Markeninhaber in der Trefferliste auch
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Schubert/Ott, jusIT 2010/36, 85.
Heidinger, Keyword-Advertising: Nutzung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter, Gleichzeitig eine
Besprechung der EuGH-Entscheidungen Google France und Bergspechte sowie Eis.de („Bananabay“), MR
2010, 119.
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aufscheint, ist für Anderl fraglich, da dies den ausschließlichen Rechten des
Markeninhabers aus der Marke widerspreche.200
Noha

bejaht

die

Entscheidung

des

EuGH

hinsichtlich

der

Haftung

des

Referenzierungsdiensteanbieters. Offen geblieben sei hier jedoch die Frage, ob das
Verhalten von Google weiterhin passiv bleibt, wenn eigene Tools angeboten werden, die
den Werbenden weitere Keywords anbieten, die zu den bereits gewählten oder zum Inhalt
der Website passen und sich darunter fremde Marken finden. Für Noha sind auch diese
Tools rein technisch und automatisiert, sodass kein aktives Verhalten von Google
vorliegen würde. Fraglich erscheint ihr auch die Beurteilung einer markenmäßigen
Benutzung der fremden Marke, wenn sie als Keyword gebucht wird, da es sich hierbei um
eine nicht sichtbare Verknüpfung der Marke mit der Anzeige handelt. Da Art 5 Abs 3 der
Marken-RL 1989 ua eine Benutzung im Anbringen des Zeichens auf einem Produkt sieht,
seien die Lehre und Teile der Judikatur von keiner markenmäßigen Benutzung
ausgegangen.
Hinsichtlich der Gestaltung der Anzeigen hält Noha fest, dass Internetnutzer idR nicht
davon ausgehen, dass die Anzeigen vom Markeninhaber stammen oder eine wirtschaftliche
Verbindung zu diesem besteht. Daher könne eine Fehlvorstellung über die Herkunft nur
durch den Text oder die Internetadresse in der Anzeige hervorgerufen werden, falls diese
auf den Markeninhaber hinweisen. Werden fremde Marken als Keywords für Produkte
verwendet, ist eine Irreführung fast ausgeschlossen, da davon ausgegangen wird, dass
Produkte nicht nur vom Markeninhaber, sondern auch von Dritten vertrieben werden.201
Schuhmacher bejaht die Entscheidung in der Rechtssache „Bergspechte“202 und begrüßt
die Beurteilungen des EuGH, dass auch die unsichtbare Verwendung der fremden Marke
in der Anzeige eine markenmäßige Benutzung darstellt, da bereits durch die Eingabe des
Suchworts die Anzeige aufscheint. Schumacher bejaht auch die Ablehnung einer
generellen Markenverletzung durch die Benutzung einer fremden Marke durch den
Werbenden und stimmt mit dem EuGH überein, dass die Herkunfts- und Werbefunktion
zur Beurteilung herangezogen werden muss.203

200

Anderl zu EuGH C-278/08, ecolex 2010/171, 477.
Noha zu EuGH C-278/08, MR 2010, 177.
202
EuGH 25.03.2010 C-278/08.
203
Schuhmacher, wbl 2010, 273
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Meiner Meinung nach hat der EuGH das Google Adwords-Programm zu Recht als Dienst
der Informationsgesellschaft eingestuft, sodass eine Haftung bei neutralem Verhalten
ausgeschlossen wird. Hinsichtlich der Beurteilung der Situation bei der Verwendung von
Keyword Tools schließe ich mich Schubert/Ott204 an. Die Tools bieten hier mit Wissen und
Kenntnis von Google fremde Marken als potentielle Keywords an, sodass mE nicht mehr
von einem rein passiven Verhalten von Google gesprochen werden kann.
Der Beurteilung des EuGH, dass sowohl die sichtbare, als auch die nicht sichtbare
Verwendung der Marke in der Anzeige eine markenrechtliche Benutzungshandlung
darstellt, ist mMn zuzustimmen. In beiden Fällen führt die Buchung eines Keywords zum
Aufscheinen der Anzeige, um Internetnutzer auf die vom Werbenden angebotenen Waren
und Dienstleistungen aufmerksam machen. Ob der Markenname in der Anzeige aufscheint,
ist daher mE für die Beurteilung der markenmäßigen Benutzung nicht von Bedeutung, da
die Benutzungshandlung schon vorher durch die Buchung der fremden Marke als Keyword
erfolgt ist.
Hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion stellt
der EuGH auf die Gestaltung der Anzeige ab, lässt aber offen, wie diese zu erfolgen hat.
Ein eigener Hinweis in der Anzeige darüber, dass keine wirtschaftliche Verbindung
zwischen Markeninhaber und Werbenden besteht, ist mE nicht notwendig und aus
Platzgründen wahrscheinlich auch schwer durchführbar. Somit schließe ich mich Noha205
an, dass durch den Text in der Anzeige oder die Internetadresse nur dann eine
Fehlvorstellung über die Herkunft der angebotenen Waren und Dienstleistungen erfolgen
kann, wenn darin auf den Markeninhaber hingewiesen wird.
Die Feststellung des EuGH, dass die Werbefunktion nicht beeinträchtigt ist, weil der
Markeninhaber in den natürlichen Ergebnissen an vorderster Stelle aufscheint und seine
Waren und Dienstleistungen somit sichtbar bleiben, ist mE problematisch. Google reiht
seine „natürlichen Ergebnisse“ nach Relevanz zum eingegebenen Suchwort, unabhängig
davon, ob die jeweilige Website in Verbindung mit dem Markeninhaber steht oder nicht.
Somit kann es durchaus vorkommen, dass die eigentliche Webpräsenz des Markeninhabers
nicht an der vordersten Stelle der Ergebnisliste aufscheint. Daher stellt sich die Frage,
wann ein Suchergebnis sichtbar ist und wann nicht. Während die Sichtbarkeit gegeben ist,
wenn die Website an vorderster Stelle steht, ist es bereits fraglich, ob dies auch dann
zutrifft, wenn der Internetnutzer zB ans Ende der ersten Suchergebnisseite scrollen muss
oder sich die Website des Markeninhabers erst auf der zweiten Seite befindet.
204
205

Schubert/Ott, jusIT 2010/36, 85.
Noha zu EuGH C-278/08, MR 2010, 177.
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3.2. Österreichische Entscheidung zu Bergspechte
Mit Urteil206 vom 25.03.2010 beantwortete der EuGH die Vorlagefragen des OGH in der
Rechtssache „Bergspechte“207. Der OGH208 hat daraufhin im zugrunde liegenden Fall
folgend entschieden:
Der OGH hat zunächst festgehalten, dass eine Vorabentscheidung des EuGH alle Gerichte
bindet, die in der Sache zu entscheiden haben und dass die Auslegung vom EuGH
übernommen wird.209
Der EuGH hat ausgesprochen, dass die Verwendung einer fremden Marke als Keyword
durch den Werbenden eine markenmäßige Benutzung ist, egal ob die Marke in der Anzeige
aufscheint oder nicht.210 Im Ausgangsfall wurden Teile der Wortbildmarke des
Markeninhabers als Keywords für dieselben angebotenen Dienstleistungen verwendet. Der
OGH qualifizierte diese als mit der Marke ähnliche Zeichen und prüft daher anhand von
§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG, ob Verwechslungsgefahr vorliegt. Laut EuGH ist hier auf die
Gestaltung der Anzeige abzustellen.
Die Anzeigen haben Werbung für Reisen und die Internetadresse der Beklagten enthalten.
Der OGH hat hierzu ausgeführt, dass die Angabe der Internetadresse „www.trekking.at“
nicht dazu führt, dass man das Angebot einem bestimmten Unternehmen zuordnen kann,
da „Trekking“ ein Gattungsbegriff ist. Aus den Anzeigen hat sich auch kein Hinweis
darauf ergeben, dass der Markeninhaber und die Beklagten nicht wirtschaftlich
miteinander verbunden sind. Daher stellt der OGH fest, dass für einen normal informierten
und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht zu erkennen war, dass die Anzeige
von einem Werbenden stammt, der nicht mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbunden
ist und daher Verwechslungsgefahr besteht.
Der OGH spricht somit aus, dass ein Markeneingriff durch die Verwendung der Marke
durch den Werbenden als Keyword dann nicht vorliegt, wenn der Internetnutzer leicht
erkennen kann, dass die Anzeige nicht vom Markeninhaber oder von einem mit ihm
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammt.

206

EuGH 25.03.2010 C-278/08.
OGH 20.05.2008, 17 Ob 3/08b.
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OGH 21.06.2010, 17 Ob 3/10f = ecolex 2010/367, 976 (krit Schumacher); ecolex 2010/972, 972 (krit
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Das Vorbringen der Beklagten, dass aufgrund eines angebotenen Vergleichs und der
Löschung der beiden Keywords die Wiederholungsgefahr weggefallen sei, beurteilte der
OGH wie folgt:
Ein Vergleich, in dem man sich zur Unterlassung verpflichtet, beseitige die
Wiederholungsgefahr nur dann, wenn er alles umfasst, was der Kläger durch ein
stattgebendes Unterlassungsbegehren erlangen könnte. Dies ist hier nicht der Fall, da von
der Klägerin zudem eine Urteilsveröffentlichung gefordert wurde, die im Vergleich nicht
berücksichtigt wurde.
Der OGH kommt daher abschließend zu folgendem Ergebnis: Den Beklagten wird
untersagt, mit den Keywords „Edi Koblmüller“ und „Bergspechte“ auf die eigene
Webpräsenz zu verweisen, wenn aus den Anzeigen nicht oder nur schwer erkennbar ist,
dass zwischen dem Markeninhaber und den Beklagten keine wirtschaftliche Verbindung
besteht. Der OGH bestätigt somit die vom Erstgericht erlassene einstweilige Verfügung
und ändert sie in ein spezielleres Unterlassungsbegehren ab. Das Begehren auf allgemeine
Untersagung, mit den Keywords auf die eigene Webpräsenz zu verweisen, wurde
abgewiesen.
Schumacher vermisst in der Entscheidung die Heranziehung des § 1 UWG211 zur Prüfung
des Vorliegens einer unlauteren Wettbewerbshandlung, sowie im Fall einer bekannten
Marke die Prüfung von § 10 Abs 2 MSchG, da diese Bestimmungen neben der
Rufausbeutung
„Bergspechte“

auch
ist

das

die

Ausbeutung

Firmenschlagwort

der
des

Unterscheidungskraft
Klägers,

„Edi

sanktionieren.

Koblmüller“

ein

kennzeichnender Namensbestandteil. Daher stellt Schumacher fest, dass auch der
Namensschutz des § 43 ABGB212 zu prüfen sei, wenn ein fremder Name als Keyword
verwendet wird, um Internetnutzer auf das eigene Angebot hinzuweisen, das in keinem
Zusammenhang mit dem Namensinhaber steht.213
Während der EuGH festlegt, dass die Verwendung fremder Zeichen durch den
Markeninhaber dann verboten werden kann, wenn für den durchschnittlichen
Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob das Angebot vom Markeninhaber
oder vom Werbenden kommt, spricht der OGH aus, dass keine Markenverletzung vorliegt,
211

BGBl 448/1984 idF BGBl I 79/2007.
JGS 946/1811 idF BGBl I 58/2010.
213
Schumacher zu OGH 17 Ob 3/10f, ecolex 2010/367 (976).
212
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wenn leicht zu erkennen sei, von wem das Angebot stammt. Wukoschitz kritisiert diese
Abweichung des OGH von der Auffassung des EuGH, da jede nicht mehr leicht
erkennbare Aufklärung über den Werbenden einen Unterlassungsanspruch nach sich zieht
und auch international der Trend zur Zulässigkeit von Keyword-Advertising mit fremden
Marken geht. Problematisch sieht Wukoschitz die Aussage des OGH, dass die
Internetadresse der Beklagten aufgrund der Verwendung eines Gattungsbegriffs nicht zur
Aufklärung ausreicht, ob eine wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber besteht, da
daraus geschlossen werden kann, dass kennzeichnungskräftige Internetadressen bereits zur
Aufklärung ausreichen. Weiters hat der OGH in seiner Beurteilung die Zeichen beider
Keywords völlig gleich behandelt, obwohl der EuGH daran gezweifelt hat, ob das Zeichen
„Edi Koblmüller“ mit der Marke ähnlich ist. Laut Wukoschitz hätte der OGH zwischen den
beiden Keywords unterscheiden müssen und das Verbot auf „Bergspechte“, das einen
wesentlichen Teil der Marke bildet, beschränken sollen.214
Meiner Meinung nach ist der OGH in seiner Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen,
dass es sich bei den Keywords „Bergspechte“ und „Edi Koblmüller“ beide Male um
Zeichen handelt, die mit der Marke ähnlich sind. Während einer festgestellten Ähnlichkeit
im Fall des Zeichens „Bergspechte“ zuzustimmen ist, ist „Edi Koblmüller“ nur ein kleiner
unbedeutender Wortteil der Elemente der Wortbildmarke, sodass ich eine Ähnlichkeit mit
der Marke verneinen würde. Wie Wukoschitz215 bereits ausgeführt hat, hätte daher das
Verbot auf die Verwendung des Keywords „Bergspechte“ eingeschränkt werden müssen.
Auch hinsichtlich der Beurteilung des OGH, dass keine Markenverletzung vorliegt, wenn
leicht zu erkennen ist, von wem das Angebot stammt, möchte ich mich Wukoschitz
anschließen. Wird das Angebot des Werbenden nicht sofort als solches erkannt, liegt mE
noch keine schwere Erkennbarkeit vor. Der vom OGH gewählte Maßstab der leichten
Erkennbarkeit ist daher zu streng.

214
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III. RESÜMEE UND AUSBLICK
Auf der Suche nach immer neuen Absatzwegen für ihre Waren und Dienstleistungen war
es nur eine Frage der Zeit, dass Unternehmen das Internet für sich entdeckten. Da anfangs
noch davon ausgegangen wurde, dass Internetnutzer auf der Suche im Internet die Domain
direkt eingeben würden, sicherten sich die Unternehmer zunächst aussagekräftige
Domains, um ihre Angebote an die Kunden zu bringen. Mit der Zeit wurde jedoch klar,
dass die Anzahl von angebotenen Websites zu groß ist und daher Internetnutzer zur
besseren Orientierung im Internet Suchmaschinen verwendeten.
So entstand mit dem Keyword-Advertising eine völlig neue Werbeform im Internet.
Werbenden wird damit ermöglicht, frei wählbare Begriffe als Keywords zu „buchen“.
Wird nach diesen Begriffen gesucht, erscheinen nicht nur die natürlichen Suchergebnisse,
sondern auch die bezahlten Anzeigen des Werbenden, die mit seiner Webpräsenz
verknüpft sind. Um eine möglichst große Zahl von Internetnutzern zu erreichen, haben sich
die Werbenden bei der Buchung von Keywords jedoch nicht nur auf die eigenen Marken
und Produkte beschränkt, sondern zunehmend fremde Marken benutzt. Da das Internet
kein rechtsfreier Raum ist, stellt sich daher die Frage der markenrechtlichen Beurteilung in
jenen Fällen, in denen fremde Marken als Keyword benutzt werden.
Diese Frage hat nicht nur die österreichischen Gerichte, sondern auch Gerichte aus anderen
Mitgliedstaaten beschäftigt, sodass in weiterer Folge der EuGH damit befasst wurde.
Die österreichischen Gerichte haben sich bereits seit dem Jahr 2005 mit KeywordAdvertising auseinander gesetzt. Zunächst beschäftigte sich der OGH mit der Haftung des
Suchmaschinenbetreibers, der Dritten die Möglichkeit eröffnet, fremde Marken als
Keywords zu buchen. Diese Entscheidung war die erste österreichische Entscheidung, die
zum Thema Keyword-Advertising ergangen ist. Erst in weiterer Folge befasste sich der
OGH mit der Frage der Haftung des Käufers von Keywords und war damit das erste
Höchstgericht in Europa, das sich mit dieser Thematik auseinander gesetzt hat.
Keyword-Advertising beschäftigte aber nicht nur die österreichischen Gerichte, sondern
auch die Gerichte anderer europäischer Mitgliedstaaten. So war es nicht verwunderlich,
dass auch hier die Fragen der Haftung des Suchmaschinenbetreibers und des Käufers von
Keywords aufgetaucht sind. Daher haben Gerichte aus Österreich, Frankreich, Deutschland
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und den Niederlanden innerhalb kürzester Zeit Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH
gerichtet. Der EuGH hat sich daraufhin ausführlich mit der Thematik und der rechtlichen
Beurteilung des Keyword-Advertising auseinander gesetzt.
Hinsichtlich der Beantwortung der Frage der Haftung des Käufers von Keywords hat der
EuGH ausgeführt, dass dadurch eine markenmäßige Benutzung vorliegt. Diese kann der
Markeninhaber nur dann verbieten, wenn sie im geschäftlichen Verkehr erfolgt, für Waren
und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und es zu einer Beeinträchtigung
der Herkunfts- und Werbefunktion der Marke kommt. Werbende benutzen die Marke im
geschäftlichen Verkehr und durch die aufscheinende Anzeige liegt auch eine Benutzung
für Waren und Dienstleistungen vor. Eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion erfolgt
nur dann, wenn für die Internetnutzer nicht oder nur schwer erkennbar ist, ob das Angebot
aus dem Umfeld des Markeninhabers oder von einem Dritten stammt oder die Herkunft
vage ist. Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion schließt der EuGH aus.
Was die Frage der Haftung des Suchmaschinenbetreibers betrifft, hat der EuGH
ausgesprochen, dass Suchmaschinen zwar die Auswahl fremder Kennzeichen ermöglichen,
diese speichern und mit Anzeigen verknüpfen, trotzdem liegt keine eigene Benutzung im
geschäftlichen Verkehr vor.
Der Trend geht somit zur Zulässigkeit der Verwendung fremder Marken als Keywords.
Für die Zukunft kann gesagt werden, dass die Thematik des Keyword-Advertising noch
nicht abschließend geregelt ist. Durch die offen gelassenen Fragen des EuGH wurde ein
großer Spielraum eröffnet. Die daraus folgende Beurteilung durch die nationalen Gerichte
werden erneut Fragen aufwerfen, die einer Klärung bedürfen. Auch durch die weitere
Entwicklung der Technologie, die immer größer werdenden Angebote der Internetwerbung
durch Google und die durch das Internet gebotene Möglichkeit, grenzüberschreitend zu
werben, wird die Rechtsprechung weiterhin gefordert bleiben.
Zurzeit

liegt

ein

Vorabentscheidungsersuchen216

des

OGH

beim

EuGH

vor.

Ausgangssachverhalt ist die Verwendung der österreichischen Marke „Wintersteiger“ auf
der Suchmaschinenseite „www.google.de“ durch ein deutsches Unternehmen. Der
Markeninhaber behauptet die Verletzung der österreichischen Marke.
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Da die Marke nur im jeweiligen Land geschützt ist, in dem sie eingetragen ist, stellt sich
somit die Frage, was passiert, wenn mit der österreichischen Marke nur auf der deutschen
Seite von Google geworben wird, die auch aus anderen Ländern abgerufen werden kann
und ob die österreichischen Gerichte im vorliegenden Fall international zuständig sind.
Die gestellten Vorlagefragen des OGH wurden vom EuGH noch nicht beantwortet. Es
bleibt daher abzuwarten, wie der EuGH in diesem Fall entscheiden wird und was die
Zukunft für die rechtliche Beurteilung des Keyword-Advertising bringt.
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